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I.

®te Seutfc^e ^anfc — ein Silb von d)laci)t unb ©lon^

oergangener ^age fteigt uor un» auf, menn roir bcifS floI§e 51Bort

J)üreii. SBie um unfer TuitteIalterlid;e!o ^aifertum, fo ijat au(^

um bie §anfe bie ©efd)irf)t[($rei6ung fpäterer ®etd;(ed)ter einen

romantifd)en Schimmer geinoben. ^n ^^" f($Iimmften Seiten beut;

fc^er ^ei^fpiitterung unb Ctjnmadjt, a{§> 3)eut[(^lanb „maritimen

.<Qau§arreft" fjatte unb ein .Hieinftaat roie ^cinemarf unfere lüften

naä) belieben fpeiren fonnte, fd)öpfte man auiS ber 33etrad)tung

biefeS ^i(be» fdjuiad^e i^offnung auf eine beffere 3»f»iUt/ unb

je Iroftlofer bie ©egenroart f^ien, um fo glän5enber malte man

bie ruf)mrei(^e 3]evgangen{)eit. äBie bie Sage eine°^ nerfunfenen

golbenen ^^^^^^teriS mutete e§ ben '^aterlanb^freunb ^uituB

9)iöfer an, roenn er feinen 3«it9^"offen von ben ^aten bee „§an»

featifd^en 53unbe§" erjöEjIte.

^eute t)aben mir biefe iirürfen roiimntifdjer ^^U)antafic nid)t

me^r nötig, roenn roir roiffen rooüen, roa» .s^anbeliomad^t unb

(Seegeltung l)eifet. %nx ba§ neue Seutfdje 3Jeid) t)aben feit feiner

©rünbung Seefc^iffal)rt unb au^roärtiger ^anbel non ^ahx ju

^al)x fteigenbe 33ebeutung geinonnen, unb l)eute, ha biefe 3Borte

gefd;rieben roerben, liegt e§ mit benen, bie fid^ anmaüen, 3lliein;

I)errfd)er auf See ju fein, im (Sntfdjeibungv^fampfe um bie ^-rei:

f)eit ber -üJeere . . .

^eute jiemt un§ baljer eine mel)r nüd;terne, fadjlidje 'öe*

trad^tung^roeife. SBir finb baju auc^ beffcr gerüftet, ba bie '^ox-

fd()ung ber testen ^^fj^'i^^nte uuy in bie 9JJöglid;feit uerfe^t Ijat,

95Jefcn unb Sebeutung ber ®eutfd)en .^onfe uiel fd^ärfer aU
früt)cr 5u erfaffen. 2)a!§ 5J3erftänbni!o bafür roirb baburd) er=

fd^roert, ba^ roir el mit einer feljr eigenartigen, ja in mand^er

33e5ie^ung einzigartigen ©rfc^einung 5U tun l)a6en. 'Sei ber @e=
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fd^id^te eine^ Staate^ ober ^NoIfeiS ift ber ©egenftaub geograpljifd)

ü^ne ineitereg beftimint unb feft umgrenjt. gür bie ^atife gilt

ha§ nic^t. 3tuc^ rerbinbet bie lanbläufige ä>orftelIung mit bcu

^anfe nod^ üiel 511 feljr ben ^^egriff ber © e e in a d; t. Sie benft

fid^ bie öanfifdien g-(otten aU Sel)errfd^er ber See, luie e§ fpäter

bie ^oHäuber unb ©nglänber maren. 3Uier biefe 2ln[d;auung,

roenn fie aud) einen .^ern uon äBaljrljeit entljält, füt)rt bodj uom

unrflidjen ä>er[tänbni» lueit ah. '|>oliti[d)e a}iad)t, Seegeiualt unb

Erieg§fd[iiffe finb nic^t bie nnd;tigften i^räfte geiuefen, benen bie

^anfe iijre ß'rfolge unb ii)re 33ebeutung oerbanft.

äiHi!^ bie iQanje iljrem eigent(id}eu 2Be[en naä) max, ha§> fann

nur eine 23etrad;tung i^rer ©e[d)id^te leljren. 33ejeid)nen mir fie

Dorläufig al^ eine ^Bereinigung ber n orbbeut [dien Stäbte, einen

3n.iedDerbanb , beftimmt, ben 3(ui3ent)anbel 9iieberbeutfd^ianb§ ju

oertreten unb ^u leiten. 3)ie ^anfe mar nlfo in erfter Sinie eine

^anbelönuuijt; mirtfdjaftlidje ilräfte unb biploniati[d)e 9)cq^=

natjnien biibeten bie 9)iittel, ntit benen fie oorneljmlid) arbeitete.

2lber \i)x SBirfungIbereid) befd;ränfte fid; nid)t auf ben unmittel=

baren i^anbeUoerfeljr 5iinfd)en ®eutfd;lanb unb ben einjelnen

9iadjbarlänbern. ^'it^^'^liitti'ßi-'te Ijinburc^ ift fie eine unentbeljrlidje

2::rieb!rafl, ja bie füljrenbe 9J{adöt geiuefen im SBirtfdjaft^; unb

ä>erfet)r§Ieben be-S ganzen nörblidjen (Suropa oon ber 5lüfte be^

2ttlantifd)en Djeau^ bis ^u ben ©benen 3torbru^Ianb§. SÖenn

l^eute baio wirtfd;aft(id;e ©djiuergeiüidit be§ ®rbteili§ in biefen

©ebieten liegt, loenn bie äBeItl)äfen an 9?orbfee unb ^vanal haS'

^erg be!o äBeltuerfeijrS bilben, fo Ijat bie S)eutfd)e ^?anfe nid^t

am menigften baju beigetragen, biefen o^f^'^'i^ Ijerbeijufüljren.

Um 5u üerftet)en, mie bie §anfe eine fo bebeutenbe 3tufgabe

fjat erfaffen unb erfüÜeu fönnen, muffen n)ir un§ ^unödjft bie

Örunbjüge ber geograpljifdjen unb iüirtfd;aftlidjen ©eftaltung

©uropa;! uor 2tugen fü[)ren.

3)er roeftlid^e .3iPK^ i^^'^ eurafifd)en itontiuentaldlodS, ben

mir als einen befonbercn Grbteil (i'uropa 511 faffcn geiuoljnt finb,

ift burd^ tiefeinbringenbe 9}{eereSarme ungen)öt;u(id) reidj gegliebcrt.

^aum irgenbiüo auf ber (Srbe bilbet baS 9)teer in foId)em ©rabe

bie natüriidjc ^IserfeijrSftraf^e 5niifd)en naije benadjbarten Steilen

beSfelben ^-eftlanbeS. '^al)ix fal)en fid) bie S3cniol)ner (5uropa§

feit ben cilteften Reiten auf Seeoerfet)r unb ,s>anbel ganj befonberS
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(lingeroiefen. 9Zidjt jule^t ben 6efru(^tenbeu 2Birfungen biefcS

regen 3lultau[($§ an äl}enf($en nnb ©ütern üerbanft unfer @rb;

teil feine l^o^e geiftige ©ntraidlung. ©uropa ift red^t eigentlid^

ber maritime kontinent; mir fönnen biiS in Dorgef(^i($tli($e ß^itßtt

judicfgeljen unb roerben bod^ immer finben, ba§ bie See ijier

mti)T ein oerbinbenbeg aU trennenbe§ ©lement war, raäfirenb

§ocf)= unb Sßalbgebirge noc^ ^a^r^unberte fpäter, ja h\§ in bie

©egenmart f(^roer überminbbare 3Serfef)r^^inberniffe, rechte ä^ölfer*

treiben bilbeten. ältan mu§ \iä) ba§ vox 2lugen galten, um, bei

einem S3Ii(l auf bie ^arte, bie für @uropa§ gef($ic^tlic^e§ geben

entfd^eibenbe geograpf)ifc^e ^auptteilung gu finben. 2)er ©rbteil

erftrecft fi($, breit an§ bem Stumpfe 3tfien§ (;erau§mad^fenb unb

fid; naä) unb nad) nerfc^mälernb, uon 9iorboft nad^ ©übroeft.

5Die Oberfläcöe biefer geroaltigen Sanbsunge ift ber gorm eine!

'S)a(^t§ 5u uergleidjen. Sie 3llpen unb bie öftlid^ unb raeftlid^

anfd^lie^enben ©ebirgSgruppen (.slarpat^en, granjöfifcle^ 9)litte(s

gebirge, ^syrenäen ufm.) bilben geroiffermaBen htn %\x)t be§ @rbs

teil§ unb fdjeiben itju in eine nörblic^e unb füblid)e 2lbba(^ung.

3Son bem mädjtigen ©dpfeiler ber ^berifd^en ^albinfel an^ füe^t

ber 3Serfei)r, ben ©eeroegen folgenb, an ben reid)geglieberten

9?änbern, bem füblidjen ober m i 1 1 e l m e e r i f d) e n unb bem nörb=

Iid)en ober atlantif d)en, l;in. SDie mittelmeerifdie 2lbbad^ung

ift burc^ if)re füblicfie l'age, \i)x milbeio j?(ima beüorjugt. Sie

bilbet mit ben benad)barten lüften 3lfrifal unb 3öeftafien» ein

©anjeg, baio m\§ als ber Sd^aupla^ antifer Kultur unb ©e*

fd)i^te nertraut ift. S)a§ 9iömifd)e 9BeItreid; mar bie fid^tbare

5öerförperung , ber politifd^e 3(u§brud biefer (Sintjeit. ^n ben

^at)rt)unberten be§ 3tltertuml lag auf biefer Seite ber 9JiitteI=

punft be§ europäifdjen SebenS. ®ic trennenben ©ebivge Hegen

aber bem Sübranbe iS'uropa^ im attgemeinen nät)er aU bem

9^orbranbe. 2)a()er l)at ba§ mittelmeerifc^e ©uropa nur menige,

meift furje unb fd^mer fd^iffbare ^-(üffe. B'^^^f*-^)^" fteinigeu, oben

©ebirgisügen finbet fid; nid}t uiel 3kum für frud)tbare (S'benen

(bie bann freilid) um fo üppigere^ 2öad)gtum entfalten), roenn

mir üon bem fd^on t)a(bafiatifd^en Often (nörblid; be^ Sd^marjen

3J?eere!§) abfei)en.

2)ie atlantifc^e 2lbbac^uug ©uropa^ ift burd^ ba^ ^lima

weniger begünftigt, am menigften ber raube, ben ©inmirfungen
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bc§ ©olfftromg entrüc!te baltifd^e 9corboften. 2lber fie ift weit

flad;cr unb geräumiger. ^i)xe au^gebet^nten grud^tebenen boten,

nac^bem erft einmal menfd)lid)e ^itrbeit begonnen I)atte, bie dlad)^

teile be^ ^limag Qu§jugleid}en, einer uiel größeren 9Jtenfd)en=

menge ^la^. S^i^^Ii^cii^e breite, gut ober bod^ leiblich fd^iffbare

©tröme mit mäßigem ©efäHe geftatteten bem $8erfe^r, oon ber

^üfte tief in^ 33innenlanb einjubringen.

SBöfirenb be§ Slltertum^ lag ^ier bie Slu^enjone ber euro=

päifd^en Silbung. S^ie 33eiüof)ner biefer ©ebiete füljrten ein

©tiüleben, ba^5 geraife nic^t eigener urroüdifiger ^afein^formen

entbel)rte, aber oon bem ä\>enen[d)(age, ber oon ben 9)?ittelpunften

menfd^lid^er ©efittung ausging, nur fc^mad) berüfirt mürbe. 9iod)

mar f)ier bie rauf)e 'Jtatur nbermäd^tig; fie jerfprengte unb oer=

eingehe bie 3SöIferftämme. Cringeengt auf fd^mole ^ulturoafen

jmifdien SBälbern unb Sümpfen, 9JZeer unb (Strömen, oerbraudite

ber 9}?enfd) noc^ feine ganje ilroft im i^ampfe um0 blo^e ^afein.

Um ben 33eginn ber d^riftHd^en ß^ttred^nung trat bie antife 2BeIt

jum erftenmal in engere 33erül)rung mit biefen norbifd^en Ge-

bieten. 2Bä^renb ber 3?ölfermanberung ergo^ fid) bie oerjüngenbe

5ßoIf'5fraft ber Germanen aug bem atlantifd^en @uropa fiegreid^

über bie 9}iittelmeerlänber. ,§eute leben oon ben runb 300 MiU
lionen Seroo()nern ©uropa^ (of)ne 9iu^Ianb) nur etroa ein drittel

auf ber mittelmeerif(^en, jmei drittel ouf ber atlantifc^en Seite.

2luf ber atlantifc^en 2lbbad)ung liegen bie fül)renben Staaten, bie

mciften ©rof3ftäbte, bie roicfitigften 33ilbung§ftätten unb ^>erfel)rl=

mittelpunfte. 2)ie allmäl;lid)e Ummanblung gu biefem ^iift^^"^

bilbet ben gefd)ic^tlic^en ^n^dt bei B^italterl, bajS mir aU MitUU
alter jroifd^en Slltertum unb 9teujeit ju unterfd^eiben pflegen.

2)a§ atlantifd^e (Suropa entbeljrt ber (Sinl;eitlid^feit , bie ber

mittelmeerifd)en 3lbbad)ung burd) bie @leid;förmigfeit bei Mlima§

unb ber Cberfläd^engeftaltung, bie abgefd;loffene 9iatur bei ^littel=

meerl unb ben barin begrünbeten, auf (Sinigung ab§ielenben

©ang ifirel gef(^id^tlid)en ßebenl ju eigen ift. ®ie 3)iittelmeer=

länber merben fd^on burd) bie 'Jcälje ber afrifanifd)=afiatifd^en

©egenfüften ju einem gefc^loffenen ©anjen oereinigt, bie einjelnen

Steile bei atlantifd)en (Suropa öffnen fid) bagegen gemifferma^en

mie bie ©lieber einel ?väd)erl nad) bem freien SBeltmeer. 2)rei

fd^arf getrennte 3lbfd;nitte finb am atlantifd^en 9ianbe auf ben
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erften 33Ii(f ^u unterfd^eiben : 1. ^ie Sauber um ben 33i§f(n)ifdöen

3)ieerbufen: ''^.iortugal, 3torbfpanien, 9Beftfrnnfreirf), ©übenglanb,

3Bale^ unb ^rlanb; 2. bic 3iorb[eeIänber : Oftenglanb unb ©djott=

Innb, bte nieberlänbifd^=beulfd)e .^üfte, ©änemarf unb Sübnorroegen

bi^ ^a\) ©tabt; 3. eublid) bie Oftfeeläuber. ©aju fommen uod^

aU 9tu§eugebiete bie ganj un^ bem £)^mn l)tnaug[rf)auenbcn

Sßeftfüften ^i'Ia"^!^/ Sc{)ottIaub§ unb Dlorioegen^. '^s^m brei 3lb;

fd^nitte bilbeten nocf) bi^ tief in bie gefd^id)tü(^e 3ßit l)inein fnft

üöÜig gefouberte 'i>erfef)r^freife. Überljaupt bewegte fid^ ber 33er»

feljr lange ^dt — unb bag ift eigeutlid^ nur ein anberer 9Iu§bru(f

für biefelbe Beobachtung — uorroiegenb in ber 9iid^tung, bie ben

SSerlauf be^ atlQntifd;en j^eftlanbranbe» fenfred^t fd^neibet: alfo

§. S. in ber Dftfee von Sc^roeben nad) gnntanb unb jur balti=

fdjen ©übfüfte; in ber Dcorbfee nom 9il)ein nad) ber ^l)emfe ober

üon ^ütlanb unb ber (SIbmünbung nac^ Sübnorroegen; am Si§=

fuinfdjen Ü)ieer uon Urlaub nad^ ber Bretagne. Safe auf biefe

3Beife ber Berfetjr fein Baub jroifdien bem 9corboften unb Süb^

rocften, groifd)eu ben Slnrooljuern ber 9Jeroa unb be§ iajo fnüpfen

fonnte, ift flar. Hub bod; Ijat bie 'Jcatur gerabe in ber fo auf5er=

orbentlid) oerfc^iebenen 3lueftattung ber Cftljälfte unb 2ßeftt)älfte

3ltIantifd^-ßuropa§ ben Slnrei^ ^u einem uölferoerbinbenben @üter=

au^taufd) gefdbaffen. S)er ^auptgrunb biefer ^'^^^iteifung ift ein

flimatifd^er. ärHÜjrenb bie Sübfpi^en ber 3)iitte(meerlttnber

Sponien, Italien, ©riecbenlanb fämtlid) ungefäbr auf gleidjer

Breite liegen, oerläuft ber atlantifc^e 9ianb üon :)(orboft na^

©übraeft. 5)at)er ift bie ^iBeft()äIfte ber atlantifd^en Stbbacbung

im ganzen füblid^er gelegen, unb itjr otjnebin roärmerc^ .Hlima

mirb burd) bie (i'inunrfung be§ ©olfflromg noc^ me^r gemilbert

unb au^geglidjen. ©ine fd)arfe ©ren.^e gegen bie Cfttjätfte läfit

ficb natürlich nid)t sieben; man mirb fie aber am beften in bie

9iorbfee unb roeitert)in etroa läng^ ber @lbe legen, bie nod^ gegen=

märtig eine fo bebcutfame ©d^eibelinie in ^eutfd)lanb bilbet.

Unb äu biefem natürlid^=flimatifd)en ©runb tritt ein gefd)id;tlid)er.

3)ie äßeftljälfte be§ atlantifd)en (SuropaS mar uiel früljcr ber

©inmirfung dtomi>, ber mittelmeerifi'^=antifen Pkfittung unb Bit-

bung aulgefe^t, ober rid^tiger, auf fie allein fanb überljaupt ein

fotd^er ©inftufe unmittelbar ftatt. 2)ie ©puren ber römifcben

^errfd^aft finb nod) Ijeute in ^ranfreidf), ©übenglanb, ben 9iieber=
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iQuben uub ai>eftbeut[djlanb unuerfenubav. :$jnlbejonbere er=

nmc^[en I)ier unter römifc^cm ®influ§ bie ^-?(iifcinge eine§ ©e*

werlie!o, bn^? über ben örtlichen ^ebarf {jinau^, nlfo für ben

^aubel äöare erjeugte. ^ie für bie &e\ä)iä)U ber §nnfe fo

aufeerorbentlid) mic^tige nieberlanbifc^e STudjinbuftrie ift hhi in

römi|d)e 3eit suvüdjunerfofgen, ebenfo bie SJcetaIHnbuftrie an ber

9}ian§ unb am iliieberrbein. 3)ie gefegneten Sänber be» äi>eften§

erzeugten anfängltd) fo gut luie alle§, beffen fie gum Seben 'be^

burften, felbft. 3lber geiniffe Unterfdjiebe be§ S^lima^ unb 58üben^3

riefen fcöon innerljalb be^^ äöeften§ einen 3(u§tnufc'^ Ijerüor. <Bo

eignet fid^ ba^ feud)tfüf)(e §ügel(anb Süboftenglanbic befonberg

für bie ^^ul)-', namentlicb ©djofjudjt. ©ngÜfd^e ©djaftooHe war
aber gerabe bal, lun^ ba«? nieberlänbifdje S^ud^gemerbe braud)en

fonnte, ba bie eint)eimif($e SBoüerjeugung nidjt au^Jreic^te. Sie

2Iu§beute ber S^mu unb ^upfergruben ßornroaße ift fd^on im

l)ot)en 3(Itertum nadj bem j^-efttanbe, ja burd^ gianfreid) nad^

ben 9)iittelmeerlänbern gelangt. 'JU)nlidj raie @ng(anb lieferte

^lorbfpanien unb l^aftiüen im iliittelalter SBoÜe unb gjfetatt

(ßifen) für bie 3lu'5fuf)r, '^ranfreid) nor allem ©ein, getegentlid^

and) n)oi)( fd^on ©eefalj non ber ©eftfüfte.

©0 befd)ränfte fid^ ba^, ma^ ber felbftgenügfame äöeften

non ber Dft[)ä[fte 3It(antifdö=@uropa^5 bejieljen fonnte, anfängiid^

auf einige bem Dften eigentümlidje (Sr§eugniffe, bie man bei ner;

feinerter Sebensoineife nid^t entbeljren mod)te. Sei weitem ba§

midjtigfte mar ba^3 "-^sel^merf, ber ^agbertrag au§ ben unermeJ3=

lid;en 9(abe[()oläniälbern ^lorbrufelanby , g-inianb-S unb Sfanbi=

nauieuio. (Sd)on ^acitu^ gebenft biefer '•^'eljmerfeinfuljr nad) bem

SBeften. Ser Cftfee^Sernftein nntrbe im SBeften jn (Sd)mudfad)en,

nod) meljr non ben ^ateruoftermad;ern ju Siofenfrän^en nerarbeitet.

Überf)aupt rief bann ber fatljolifc^e ^ultu§ einen uermelirten 33e=

barf an ©rjeugniffen be^3 9?orboften!c ()eröor. ^jn ben d)l\\d)-

mätbern SitauenS, äBei^ruBlanbf^ unb be^ Ural^, wo bie ii^inbe

Ijäufig ift, mirb bie 33ienenoUdjt uon altera tjer betrieben, 'l^on

bort gingen allmäl)lidj immer gröf3ere 9}?engen äBad)5 meftmdrt^/

unb aud) ha§> anbere (S'rjengniC^ ber Sienenjud^t, ^^onig, gelangte

ai€ ©rfa^ für ben nod; feltenen ^uder jiur 3tu^fuf)r. ®iefe

Öiegenftänbe, 5u benen man, menn nuin miß, nod) ©flauen ge=

feilen fann, bilbeten bie ältefte (^Hnmblage be^ 33erfet)r^o oon Oft
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nnrf) 3Seft. ^m Saufe bei* 3at;i"^)"ni>e5^te aber l)at M) bicfer 3Ut§;

taul'd) immer meljr ermeitert. 2)ie bäiü|d)eu ^lüftengeinäffer unb

bie 2Beftfüfte Dcormegeu^ lieferten gering unb Stotffifd; al§ billige

^•aftenfpeife für ba§ fatfjolifdje (Suropa. SSiele ©eroerbe be§ Sßeftenä

begannen, ale bie 'Jioijftoffe in il;rer 3iä()e nirfit mel)r au»reid)ten,

folc^e au§ bem Often gu besiefien; benn biefer, obmoi)[ tUmatifd^

weniger begünftigt, brad)te beren bodi in feinen roeiten einförmigen

©benen in unerfd)öpf(id)er 9}ienge tjeroor. üiußlanb, g-iulanb,

©^meben, oor allem aber Preußen unb ^olen maren imftanbe,

^olj für Sd)iff6au unb mani^erlei geraerbli(^e 3^^^^^ ^^^ ^^^'

liebigem Umfange abzugeben, ebenfo anbere ©rseugniffe ber SBalb^^

roirtfd)aft, mie f-tä), ^eer unb 3lf(^e (für bie Färberei), glad^^

unb §anf au§ ^BeftruBlanb, Sitauen, öiülanb mürben üon ben

Seilern unb Segelmad^ern im 3öeften nerarbeitet; ba§ nieber=

Iänbif(^=rljeinifd)e 9JtetaÜgeroerbe fonnte bei äunei)menbem 9iol)ftoff=

bebarf nid;t nur auf 3iifii()i'^" i^o" Qiiin unb J^upfer uom ^av^,

fonbern aud^ aus Schweben, fpater fogar au» ben ^arpatl;en,

anberfeit^ au'o Spanien jurüdgreifen. 21U fc^Iießlid) bie fort«

fd)reitenbe 3(U'cbilbung ber ©eroerbe in einzelnen Strichen beS

äöeften!§ ju einer foId)en iserbic^tung ber Seoölferung füfjrte, baB

bie Grnäf)rung aue benachbarten Sejug^queüen allein unmöglii^

Tüurbe (namentlid) bei ber unjureidjenben Seiftungefäijigfeit be»

Sanbüerfeljrg), ha mürben and) bie GJetreibejufufjren au^ bem

Cftfeegebiet, uor aUem ^^'reufeen unb ^^^olen, bem 2i>eften un=

entbei)rlid). Ta^ 9tuffommen ber @etreibefd)iffaf)rt bilbet ge=

nnffermafsen ha§ Sd^Iu^giieb in ber ©ntmidlung bei 3ee()anbel§

längÄ ber Äüfte bei? atlantifd^en CJuropa.

©ine üoüftänbige iHufjätilung ber SBaren, beren 3üt§taufd)

biefer Raubet uermittelto, ift t)ier nid)t beabfiditigt. 9)?ir merben

fpäter ©elegenbeit finben, bie einselnen i^anbeic^jmeige näljer ju

befd)reiben unb mandiel nad^äutragen, ^ier fam el nur barauf

an, einen allgemeinen 33egriff non ber 3trt unb 33ebeutung bei

2(ultaufd;el jmifdjen Cften unb 3i>eften 5U geben. 3oüiel mirb

jcbenfaül oul biefer furjen Mennjeidinung t;erDorgeljen : ber ©ce=

t)anbel längl ber atlantifd)en .Hüfte ftellte in ber ^auptfad)e einen

in fidj abgefdjloffenen ih-eielauf Dar. (ri feblte allevbinge nidit

oöflig an ^anbellbe5iet)ungen ^ur 9)Jittelmeermelt unb burd) beren

$ßermitt(ung ju nod) entlegeneren ©ebieten (Seoante, {snbien).
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9luf ben Sanbtnegeii über granfreict) iinb 2Beftbeut[c^Ianb gelaugten

mand^erlet ©üter be§ 9)?ittehiieerf)anbe(§ ( Sübfrüd^te , ©en)ür§e,

Strogen, (Selben^ unb 33nunniioIlftoffe) nad) Dcorben imb tnlbeten

eine roiüfommene I5'rgän5ung ju ben 2:^aufd^iuaren, bie ber nt(antifd)e

3s?eften jur Sejaljlung bei JHol;ftoff= unb 3Ja{)rung?^mittel5uful;r

bei Ofteufo Qbjugeben I)atte. ^m raefentlid^eu aber läfet fid^ ber

3uftanb bei See^aubell auf ber atlanti[(fjen ©eite (Suropal, lüie

er [ic^ roä!)renb bei ältittelalterl entunrfelt l]at, bal)in jufammeu:

füffen: bie 3Beftf)äIfte, burc^ 3>ürjüge bei ^liuial, ältere ge[rf)id^t;

Iid)e ©ntroicEIung unb biestere 'Senölferung begünftigt, bradite

mannigfaltige ©einerbeer^eugniffe, oor allem fo[d)e ber Xud)n)eberei,

foroie ©enu^mittel, teill eigener '^^robuftion (9Bein, ©alj, ©üb=

früd)te aul ^^ranfreidj unb Spanien), teill aud^ frember (mittele

meerifd^er, leoantifd^er, inbifd^er) ^erfunft jur 2lulful)r. ©ie Cft=

Ijälfte lieferte im 2lultaufd) geroerblid^e 9?of)ftoffe, ^olj, 9la^rungl=

mittel, faft allel nid^t ober menig bearbeitete Slkffenroaren. Seibe

(Gebiete ftanben alfo Ql)nlid) jueinanber, mie Ijeute bie inbuftriellen

©tammlänber a)?ittel- nnb SBefteuropal nnb i^re überfeeifd^en

Kolonien (biel 2Sort im roeiteften ©inne genommen) in 2lmerifa,

2lfrifa ufro. S)ie baltifd^en, norbofteuropäifdjen
Sänber roaren bie ^olonienSBefteuropal im9)iittel =

alter.

'JÖir raenben unl nun ber ^rage ju, mie el gefommeu ift,

boB ben SDeutfdfien bie fiUjrenbe 9?olIe bei ber ^Vermittlung

biefel mittelalterlichen ^olonialbanbell §ufiel.
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^er beutfd^e Staat, ber fid) müt)renb be§ 9, 3<-i^)i"^ui^^ert§

au§ ber öftüd)eu §älfte bee c^arolingerreidje» ju bilbeu begann,

Toar überroiegenb ein Sinnenftaat. 9?ur an ber DJorbfeefüfte grenzte

er an ba§ 5?ieer, unb biefe Seegrenje roar uer^ältnilmäBig furj.

S)ie beutfc^en Äönige unb ^aifer ijaben mit ber See nie oiel ju

tun gehabt, ^e mel)r fid^ ber ©d^roerpunft ber 9teic^§geroalt nad^

6übbeutfd^Ianb oerfd^ob — unter ben Saliern, enbgültig unter

ben Staufern — , befto met)r fud)ten fie iöre 'J(ufgaben im Süben,

jenfeitg ber 2llpen, mo fie mit bem ^apfttum um ben 2Infprud^

rangen, bal i^itupt einer europäifd)en Uninerjahncnarc^ie ju fein.

Seitbem bie gernuinifdjen Stämme baio ©ebiet jUiifd^en tS-lbe unb

9Beid)fel n)äf)renb ber S^ölfermanberung aufgegeben unb el ben

langfam nadirürfenben Slamen überlaffen t^atten, erreidite ta^

beutfdje ivolf»tum an feiner Stelle mebr Die Cftfee. ^i^^^i'^Ji^^^berte»

lang bilbeten bie GIbe unb ber 33ai}rifd;e 2BaIb feine Cftgrenje.

^ie ^ersaber biefeio älteren beutfdjen 9teid)e» mar ber 9?bein; ben

9i^ein l)inauf unb Ijinab ging ber gröfste 3:eil beS ^i>erfet)r!§, ber

^eutfc^Ianb mit ben Ütadjbarlänbern in 'IVrbinbung fetUe. 2tud^

mag mir oon beulfdjem Seet)anbel in biefer 3^it fennen, ift eigent^

lic^ nur eine ^ortfet^ung be» -Kbeinl^anbels.

l'ange o^it unuen e» nameiitlii^ bie J^iefen im 3}iünbung5i=

gebiet be» 9Jt)ein^, bie biefen Seeoerfetir — nad) Gnglanb t)inüber,

weniger nad) 3)änemarf (Sdjlelmig) unb Sübnormegen — üer=

mittelten. Sie friefifd)en ^iininberfaufleute faf^en jum ^eil fd^on

in ftabtartigen 31nfieblungen, bereu roid^tigfte 2Bijf bij ^uurftcbe

an ber Öabelung bes l'ef unb i^rummen 9{bein§ mar, nieffad^

aber audj auf bem platten t'anbe. SÖäijrenb ber .lunmannennot

beä 9, ;3at)rl)unbert'5 fd^einen fie fid; in größerer 3al)l i" ben alten

Sflömerftöbten rt)einaufroärt^ anfäffig gemadit ;^u Ijaben. 3lber erft
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im 11. ^atjrt)unbert beginnen [id; bie e)tät)te ahi befonbere

$8ernialtunt3leint)e{ten au§ ber 9JZaffe ber Snnbgemeinben l;erau§;

Snfjeben. .^anbel unb ©eiuerbe [inb üon 9(nfnng an ba§ l^ebenS*

dement ber Stäbte. Xer 33eüö(fening^3überfd)ufe bec^ platten

SanbeiS ift ber nnerfd^öpflicl)e i^raftbe()älter, an^o bem firf) bie

Sürgerfdjaft immer mieber ergänzte. So fel;en mir unter ben

©aliern unb >5taufern bie ©täbte am ^iieberrl^ein, an ber 3}caa§,

ber Sd^elbe unb in 2Scftfalen ba§ ©rbe ber J^^iefen antreten,

^aufleute an§ Xiel, Utredjt, ^eoenter, 3lntuierpen, Süttid), ja

fogar Bremen, roerben frül)jeitig im 'i^erfcbr mit ©nglanb ge:

nannt. Sie alle aber überflügelte bei weitem 5^ö In. Qm 12. i^a^r«

t)unbert erljob fic^ biefe ©tabt jum größten Seeljanbel^pla^ unb

2lu§ful)rl)afen ®entfd^lanb§, unb brad^te namentlid^ ben fo Töid;=

tigen 5Rl)einmeinl)anbel nad^ CS-nglanb in bie ^änbe iljrer S3ürger.

1157 finben mir bie J^ölner im 33efit3 eine^ eigenen Jlauf^ofe§,

ber ©ilbeljalle, in Sonbon. Tk§ beroeift, baf3 [ie in ber ^aupt=

ftabt be!3 ^nfelfönigreid)^ al» i^örperf d^af t auftraten. 2Bo§

ba§ bebeutet, muffen mir nerfuc^en, un§ uoUftänbig flar ju

machen. 2)enn l)ier liegt bie äBurgel ber 2)eutfd;en ^aufe.

2)er Slaufmann, ber in alter 3eit hm 33ereid; feiner .^eimot

uerlie^, ging @efal;ren entgegen, non benen mir un^ i)mU fdjroer

einen 33egriff mad)en. 2)en Serooljnern ber ^rembe gegenüber

mar er an unb für fid) rechtlos, menn e!^ iljm nicbt gelang, fid^

irgenbmelclien 9ied)t!Sfd)u| ju fid)ern. ,^f)m foId;en ju geben, mar

in erfter !i^inie ber ^errfc^er be§ fremben Sanbe^ befugt, unb

ebenfo natürlid) lag t§ bem i^aufmann nafie, fid) ber ^ermitte=

lung beio eigenen 'Ji'i^ften ober Ferren ju bebienen, um jene

Sid)erung ju erlangen. 3Bir f)aben üiele ^eifpiele für folc^e

^ürfpradde; ha^ ha§ ®rmünfd)te in ber ^Jteljrjaljl ber gäüe oljue

©djroierigfeit beroiHigt rourbe, liegt in ber 9iatur ber <B>ad)'i,

benn ein blül)enber ^anbel iljrer Untertanen mit ben 'Jvremben

muf3te jeber Cbrigfeit miUfommen fein, ^umal fie burdj Qölk unb

bergleid;en aud^ unmittelbaren 33orteil barauS 30g. ^n ber Siegel

gefdja^ bie @eroät)rung bei 9{ed^tlfc^u^el in ^orm einer fd^riftlid^en

Urfunbe, bei ^^ r i u i l e g I. 5)al ^^riuileg fid)erte alfo ben ^w
f)abern üor allem haB dlt6)t freien unb ungefäl)rbeteu ^^»anbell

foroie get)öriger 9{ed)tfpred)ung bei Streitigfeiten ober ©djäbi=

gungcn ju. (Sl tonnte in ben oerfd)iebenften 3iid^tungen er*
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lüeitert werben, üibem bie SUignlien^atilmig gerecjelt, 3öße 9'i»ä

ober teiliueife erlaffen, ©ebäube giir X^cigerung ber Sl^aren ein=

geräumt mürben unb bergleirf)en met)r, Sei ber llnnc^erl)eit ber

Sanb: unb Seemege \ai) e§ ber .Kaufmann faft immer gern, menu er

in ©emeinfdjaft mit nnberen @eno[fen auf bie ::)ieife geljen fonnte,

unb jmar bemaffnet. 9Jod) mar e§ ja allgemein ©itte, ba^ er in

eigener ^^^erfon feine 2Bare begleitete, felbft „über See unb Snnb"

50g. (Srft fpätere Seilen (jaben bie 58erlretung im ^anbel unb bie

blo^e 33erfenbung ber 3Bare gur 9tegel gemacht. 2lud) anberc

©rünbe empfn{)(en bie gemeinfc^aftlirfie 9?eife. ß§ galt nic^t nur

bie ©efa^r räuberifdjer Überfälle ab^uroetiren. 33ei ©d)iffbrüd)en

ober 'iiHigcnfd)äben auf ber Sanbftrafee mar bie ^ilfe oon @e=

noffen mertuoU. ©d^Iie^tid^ trieb fd)on ba§ einfac^fte ©efeüigfeit?;

bebürfni§ ben einzelnen baju, fid) in ber ^-rembe an ^anbSleute

unb 33ertraute auä ber i^eimat anjufd^ liefen. 9Bir braud)en nur

baran ju beuten, rael(^e 9iolIe nod) l)eutc ber „3>erein" für ben

^eutfclien im 3luelanbe fpielt. (Sine G)enoffenfd;aft mar ferner

in ber Sage, mandje Sebürfniffe auf ber 9?eife 5U befriebigen,

bie ber einzelne fid) oerfagen mu^te. Seifpielyineife fonnte fie

einen ^riefter mitneljmen, um untermeg^ in frembem (oft l)eibni=

f(^emj Sanbe ©otte^bienft nad; l)eimifd)er 9Beife ju begeljen, ober

um Traufe unb Sterbenbe ju tröften.

®ie bemaffnete, reifenbe ilaufmann^^fc^ar mar alfo im 12. unb

13. 3f^t)rl)unbert ein alltäglidier 3(nblid. Sie fonnte fidj frei

bilben unb mieber auflöfen, roie c§ ber 3»tßU niit fid) brad)te;

fie fonnte fid) aber aud) §u einer bauernben Crganifation 5u=

fammenfd)lieBen, bie junädjft bie reifenben i^aufleute einer be=

ftimmten ©tabt umfaßte, ©ine orgauifierte @enoffenfd;aft mit

gemäljlten 'l^orftel)ern (^Jilterleutenj mar am beften imftanbe, fic^

2lnerfennung unb l'Kedjtefdiut? burd) '^^rioilegien ju oerfdjaffen,

überljaupt bie 2Ingelegenl)etten be^^ i^anbel^ ben g-remben gegen=

über äu oertreten. Seit ^Beginn be^^ 12. ^at)rl)unberty finben mir

fold)e Jlorperfdjaften ber im au»märtigen ^anbel tätigen i{'auf=

leute mit bem altgermanifdöen 3{amen „^anfa" be§eid)net. ^ie

©runbbebeutung be^ "il^^orte^, ha^ fdjon im @otifd)en begegnet

(gotifd) liansa, angelfädjfifd) hose, altljod)beutfd) hansa) ift ©0=

meinfdjaft, ^erfonengemeinfd;aft, isolfj^menge, Sd^ar, namentlid)

bewaffnete Sdjar (cohorsj. :3m 12. 3af)r^unbert erfd^eint bie
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Sebeutung uerengert auf beu 33egriff „<Bä)ax in bev J'i^embc",

„'B6)ax üon 5'^emblingen, namentlid^ uon fremben Äaufleuten".

S'a^ :)fe(^t, eine ^örperfd)aft biefer 3lrt ju bilben, aU £örpei-=

fd)nft Qu^erljalb ber i^einiatftabt aufjutrcten, „§anfe §u Ijalten",

würbe in 9iorbiüeftbeut[d)Uinb, im "Qerjogtum <Bciä)\m, ebenfo

nudj in ben ^önigreidjen ^'nglanb unb «Sc^ottlanb, uom 2anbe§=

Ijevrn erteilt, ^n Ciiiglanb Ijat [i(^ ber 33egrtft be[onber§

fdjarf unb gleic^maJBig ausgeprägt: l;ier ift bie ^aufmannfdiaft

jeber ©tabt in ber ©übe uereinigt, mit bem ©ilbel;aufe, ba§

jugleid} t)äung 9tatt;aul ber ©tabt ift, alio '^ereinSftätte. ®ie

^üufe ift ein 3ii&^()ör ber ©übe; fie umfdilie^t ade biejenigen

^laufleute, bie bem Raubet aufeertjatb ber ©tabt, im ganjen

Jlönigreid) obliegen; iljr 3Öirfung§bereid) ift in ber ^J-rembe, unb

befonberS finnfällig niu^te fie aU ©enoffenfdjaft an bemjenigen

9}carftorte in ©rfdjeinung treten, ber hai geiiuiljnlid^e ßki il;rer

^anbelSreifen bilbete. Q§ lag in ber 9ktur ber Sjinge, baf3 eine

füld)e 5lörperfd)aft, eine foldje ^anfe, banad; ftrebte, niöglidift

alle 5laufleute il)rer Heimat ju umfaffen, bie nad^ auSmärtg,

roenigflenS alle, bie nad^ einer beftimmten ©egenb §anbel trieben ^

9cur raenn fie a[§ gefdjloffener, alleinbered)tigter 5lrei§ auftrat,

fonnte eine ^anfe iljren uoHen 9cu^en für bie 9}Jitglieber ent=

falten, ben SBettbemerb regeln, im fremben Sanbe 33ebingungen

ftellen ufm. 'J(uf3erlidj luurbe bie 3w9ßljörigfeit ju bem gefdjloffenen

£reiS baburd) befunbet, ba§ man eine @ebül)r, einen 33ereing=

beitrag jaljlte, ber jum 33eften ber ©efamtljeit ^^erroenbung fanb

unb Ijäufig ebeufalll, im übertragenen Sinne, al§> „^anfo" be=

3 eignet rairb.

©iefe Crbnnng nntrbe nun auc^ auf bie fremben 5laufleute

angemanbt, bie nad) (i'uglanb famen. S)ie ilölner erl)ielten baS

9ted^t jum ^anbel im ^önigreid; unb t^a$ dkäjt jur 33ilbung

einer Jlörperfdjaft, bie folgeridjtig „^anfe" genannt luurbe, ba

fie ja uidit in i^onbon einljeimif d; , fonbern nur i)orüberget)enb

anmefenb uiaren. 2)er 33efi^ eineS eigenen 3.^erfammlung§l)aufeö

lief3 bie ^^anfe ber Kölner jebod; einer englifd^en Maufgilbe fel)r

äl)nlid^ erfd)einen, unb bie i>ernied;flung lag um fo näljer, aliS fie

^ ®at)er finbeu [id) Ijäufig mehrere ^''anfen al§ 5Ib5n)eigungen ber

fiaufgitbe, nämtid) eine für jebe §auptricl)tung i^re§ ipanbelä, 3. ''B. naä)

ßnglanb, nad) ber Slornianbic ufio. (fo in ';3)orf).
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in Sonbon aud) geroiffe bürgevlid)e '•^^füd^ten, namentlid) bie 33e=

madjimg eines ©tabttore^, übernaljmen. ©o tarn el, ba^ man

ibrcn ^of aU ©ilbeballe ju bejeid^nen pflegte, nid)t, roie e§

rid)tiger gemefen umre, al^ ^aufeljau^. S^ie ©übelwolle ber

Kölner in fionbon roar bas fid)tbare Unterpfanb ifjrer .^anbel^-

red)te in ganj (^-nglonb. ^eber i^ölner, ber in ©nglanb ^anbel

treiben mollte, mußte \\ä) al» ältitglieb in ber Sonboner @ilbe=

Mt einfdjreiben lallen. ©^ ift wabr[d)einlid) , ha^ cfud) '\d)on

bie 33ürger anberer beutfdjer Stäbte, namentlich äBeftfalen, auf^^

genommen mürben. 3Id)tjef)n ^a[)u nad) jener erften un§ über^

lieferten ^^riüilegierung ber Kölner iinirbe il)nen aulbrüdlidj ba»

9ied;t unbebinberteu i^anbelS im ganjen Äönigreid^ ©nglanb 3u=

gefprodjen (1175), unb roieber ^manjig ^f^^ji^ß fpäter (1104) erliejg

ibnen 9äd)arb Söroenljerj fogar jebe 3(bgabe uon ber ©ilbeljoHe

unb geroäl)rte il)nen freie %ai)xt ju aüen englifd^en iDMrften.

S^aB Köln fid) fo frülj5eitig eine fül)renbe Stellung im eng;

Iifd;en ^anbel fidjerle, ift von Sebeutung geblieben big jum 2tu§=

gang be§ a)iittelalter!?. 9)lan barf üermuten, ha^ bie Kölner aujger

bem 'Sein ^ud)e, namentlid) foldie eigener ©rjeugung, nad) (£-ng=

lanb braditen unb bafür englifdje SBoUe aui§fül)rten. ^[)vt nautifd)e

2:üc^tigfeit beriefen bie 33ürger ber roeftbeutfdjen unb nieber=

länbift^en ©täbte burd; bie Xeilnaljme an ben Seefreusjügen

(etioa 1100— 1218). '^iele beutfdje vSd)iffe fegelten auf biefen

§al)rten nad^ ^vortugal unb in^ SJiittelmeer.

3ugleic^ aber bietet fid} im Cften ein erftaunlid)e!o Sdjau»

fpiel. 2)ie 2)eutfd)en bauten unb füllten nidjt nur il;re ©tobte auf

altein^eimifc^em 33oben, fie entfanbten nidjt nur üiele ^aufenbe

auf bie Kreuj^üge, fie fämpften nid)t nur um bie ^isorl)errfd)aft

in Italien. 'Jfeben aliebem fanben fie bie Kraft jur gemaltigften

Seiftung, bie i'ie big jum 10. ^al)rl)unbert üollbrad)t baben: ber

33ei"ieblung beS Cfteng. ^ir fe^en, meffen eine ftarf anmadjfenbc,

auf unjulänglic^em 9iaum jufammengebrängte ^üölferung fä{)ig

ift. ^nnerljalb eineg 3ßljrl)unbert» , etiüa uon 1150—1250,

mürben faft bie ganje ©übfüfte ber Cftfee unb lueite (Gebiete beg

33innenlanbe!o oon beutfd)en ©ieblern befetU. @g mar in ber

^auptfad^e eine frieblidje (Eroberung, nur an einigen ©teilen, in

^olftein, 9Jiedlenburg unb ^^reuf5en l;at bag ©(^roert bie ®nt-

fd^eibung bringen muffen. Slüe ©täube beg ^l^olfeg Ijahm an

i'niuji'ibl. b. y. nieidjiiljtsi). XI. 1915. 2
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bicfer ©rroeitcrung be» beutfd^en Soben§ auf ha^i ^Doppelte

gleid^en 3tnteil getjabt: ^-ürftentum unb 3lbel, ^^nuein[d;aft unb

Bürgertum, ^ie i^irdje ging nnfeuernb voxan, nid;t nur bei ber

33efet;rung, fonbevu and) bei ber 33e[iebhtng unb Urbarmnd^ung.

S)ie JHöfter ber '^ränionftratenfer unb ßiftercienfer lunren in

üielen ©egenben bie 3>ürpofteu be§ SJeutfd^tunii^. 3cur — bie

©pi^e ber DJation, t)a§> Deutfd^e Königtum, fuc^en loir uergeben^

unter beri 9}Jitarbeitern am ^olonifationsliüerf. S)a^ §qu§ ber

©taufer bat bamal^ in Italien ben ©ipfel ber ilaifermad^t er=

reic!)t. 9Bol)I bürfen mir auneljmen, ba§ ber ©lauä ber ilai[er=

frone, ha§> ftolje 33erouBt[ein, bem fütjrenben 3Solfe ber ©Triften»

t)eit anjugetjören, ben ^olonifatoren ba^ ©efiUjl ber Überlegenl)eit

geftärft Ijat. 3lber eiS ift bodj eine 2:^atfadje dou entfdjeibenber

^ebeutung, \)a^ fidj bie beut[(^e ^önig^geuiatt unmittelbar um
ha§> gro^e äßerf nid)t befümmert, bafe fie bie gütjrung bem £anbe^=

fürftentum überlafjen i)at. Sie mädjtigen ©eftalten ^einrid)!

be0 Söraeu unb feiner Reifer, Sllbred^tg be§ Sären, 2lboIf§ von

©djauenburg unb anberer, fteljen am ©ingang biefe§ ^aupt[tücf§

beutfc^er ©efc^idjte. 1143 erbaute 2lbolf von Sd)auenburg an

günftiger ©tefle, auf ber .^albinfel äiuifc^en ^raue unb äBafeni^,

bie ©tabt Süberf, ben erften reinbeutf($en ©eel)afen an ber

Cftfee. Söeftfalen bilbeten ben ©runbftod ii;rer S3eüölferung,

TOeftfälif(^e^, ©oefter, ^)ied;t ba^ ^i>orbilb it)reg ©tabtred^tv. ä>ier=

getin ^a\)x<i fpäter ging bie ©tabt in ben 33efi^ .^einrid)§ be^

Söroen über, ^n i(;m fanb fie ben roaljren 23egrünber unb görberer

if)rer ©röfee.

SJJan barf nid)t glauben, ba§ ben beutfi^en Ä'aufleuten bi§

bat)in bie Dftfee ganj fremb gemefen fei. ©d)on lange f)atteu

raeftbeutfd;e unb friefifc^e SBanberljänbler über ©d)Ie)§mig bie

baltifd)en ©eftabe aufgefud^t, fid; bann aüerbingiS jur 2Beiterfal;rt

ffanbinanifd^er ©djiffe bebienen muffen. Überljaupt i)at an uielen

Drten bie ©d)iffal)rt ber 9iorbIänber bem beutfdjen i^anbel bie

33aljn bereitet. S)ie ^Jiormannen, jene abenteuerlidjen fül)nen

2ßifinger= unb 2lu§roanbererfd5aren an§> ben ffanbinauifd}en

iiänbern, bie üom 8. bi^ 11. ^alji-'tiunbert iljre Äreife um ganj

©uropa gejogen, finb bie erften geroefen, bie ben atlautifc^en

S'tanb be§ ©rbtcil^ in feiner uoüen 9Iu!3bel)nung , uom SJorbfap

unb üßm ^'innifdjen älteerbufen h\§ ©ibraltar befegelt Ijaben. ^n
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ber Cftfee fegelten bereite im 11. 3^^)i^^iiJ^fecrt ffanbinaoifdje

3d)iffev uub SBonberfaufleute nad) allen ^tid^tuugen. ^eu 9Jiitte(=

punft biefe^ li^eifeln-enet^eio Inibete bie ^nfel ©otlaub. 3i^()^lofe

^Diünäfunbe üorge[cf)idjtlid)er, röniiid^er, arabifdjer, beut[d;er, eug=

lif($er .<Qerfunft, bie mau bem ^^oben ber ^nfel entnommen Ijat,

bemeifen, baß biefe Stellung ber ;^ni'el uralt ift. 3>on ©otlanb

uerjmeigte fid) ber ^^erfet)r einerfeitio nac^ ber meftltc^en Cftfee,

anberfeitfo nac^ Sd)uieben uub '5"i">il'''t^^/ ^<^'^) ^ß^* 9?eii)a (Ütoiu^

gorob) unb ber S^üna. »Sfanbinaüifd^e 5li>anberl)änbler — ba^o äBort

„aSaräger" bebeutet feit biefer 3cit iw Stuffifc^en einen reifenben

Kaufmann — finb bamall, beu ruffifc^en Strömen folgenb, mit ber

arabi[d;en unb bijäantinifd^en Multurroelt in 3>erbinbung getreten.

®a§ erfte ^kl ber beutfc^en Seefal)rer oon i^rem neuen *0afen

Sübed au§ fonnte fein anbere!o fein aU bie ^tifßl ©otlanb.

2Ber fid) [;eute uon J!L>eften Ijer bem felfigen Ufer ©otlanb»

nähert, ben überraf^t ein 58ilb, ba§ im ffanbinaüifc^en ';)iorben

m<i)t feine§gleid)en finbet : eine mittelalternd)e 3tabt fteigt uor il;m

auf, mit Ijoljer turmbemebrter :){ingmauer, mit geroaltigen, tjeute

aüerbingS nur nod^ alfS Siuinen baftel)enben ^ird)en. 2)a§ ift bie

Stabt Söi^bi;, mie Sübed eine beutfd)e i^olonialftabt. ^i)xt

©rünbung bejeic^net bie jmeite raidlitige Stufe bei bem ^iNorbringen

be§ beutf($en SürgertumS in ber Cftfee. @§ i)at nid^t ben 2ln=

fd^ein, al» ob bie Stätte 5öi^5bi)§ üor bem 3tuftreten ber 3)eutfc5en

aU Seetiafen eine befonbere 9totle gefpielt i)abc. ©e l)anbelt fid^

oielme^r, mir mieberl)olen e§, um eine rein beutfdlie ©rünbung.

^er 3ufammenljang mit i^übed^ 2Uiffommen läfst fid) nid)t Der=

fennen. 2)a» 3tnfd)mellen be§ beutfd)cn 3uftrom» feit ber i&x-

bauung ber Xraueftabt unb M^ 33ebürfni§ eineio i^afen-o für bie

beutfd)e Sd)iffal)rt fül)rte jur bauernben ^eftfetuing einer beutfd)en

Kolonie. Wefonbert uon ber gotlänbifc^en Sanbgemeiube unb in

einem gemiffen Öegenfa^ ju il)r bilbete fid^ bie beutfd)e Stabt=

gemeinbe, bie gegen Gnbe be§ 12. Qal)rl)unbert§ — ein beftimmte^

:3al)r lcif?t fid) nii^t angeben — al§ politifc^e^ unb red)tlid)e§

(Sigenmefen fertig bafte()t. Xn örunbftod ber 33ürgerfd}aft fe^Ue

fid) jebenfaü^, roie in ^übecf, aul ai>eftfalen äufammen\

9iatürlid() l)atten nid)t aUc, bie auf lübifd)en Sd)iffen hai

' :5)er gotlnnbiicf)e 2;eil ber Scoölferuiu] luurbe crft etuia ein ^aljr^

f)unbert fpäter in ben Stabtoerbanb aufijciioinmen.

2*
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„gotifd^e Ufer" an[egelten, bie 2lbfid^t Ü<^ Ijier eine neue ^eintot

§u grünben. 9fa(^ tuie üor ftrömten aud) jaljlreidie 5laufleute ju

nur iionidergeljenbem 5(ufent(jalt (jerbei.

Uub biefe fd)loifen fid) , äljnli(^ luie in ©nglanb
, 311 einer

^örperf(j^aft äufamnien. 3l6er roir bemcrfen fofort einen liebeutenben

Unterfdöieb. ©e umren nid)t me()r, lüie bei ber §anfe ber 5^ölner

in ©nginnb, bie 5^QufIente nur einer Stobt, bic fid) tjier jU-

fammentaten , fonbern bie m ei) r er er Stabte. 2)a^ ift ber ent=

fd)eibenbe 2d;ritt, ber ^ur Gntftebung ber beutfdjen .*c>anfe gefül)rt

l)at. 3(lv „uuiversitas communium mercatorum", „@efamt=

l)eit ber gemeinen i^aufleute", ,,universi mercatores Romani
imperii Gotlandiam frequentantium" — „gefamte ^aufleute be»

9?ömifd)en '?Reid)e!o, bie Öotlanb befudien", ober fürjer al§ „i^auf=

leute üom ©otifd)en Ufer," „gemeine Änufleute", „gemeiner i!auf=

mann" bejeidjnete fid) biefe @otIänbifd;e ©enof f enf d)aft.

2)ie ^hti be» „gemeinen i^aufmann^" trat in§ Seben — raie e^

fd^eint, unabtjängig uon fremben 58orbilbern unb früf)er aU irgenb'

rao fonft in ©uropa — , bie fpäter ben eigentlichen :3"t)'^t^ '^'^^

SÖefen ber beutfdien i^anfe au^madit. Wit 9?ed)t gilt baijer bie

©otlänbifdje ©enoffenfdjaft ber beutfdjen i^aufleute noräug^roeife

al€ ^Vorgängerin ber beutfd;en §anfe. Über iE;re @inrid)tung

finb mir nid)t näljer unterriditet ; t§ fd)eint, bafj fie in Unter*

genoffenfdjaften, „Sänte", ber roidjtigeren (Sinjelftäbte jerfiel. Unter

it)ren 9)?itgliebern t)errfd)ten gmeifello^ bie Söeftfolen cor, bie fd^on

meijrmal^ genannten 33abnbrec^er bei? bentfd)en Cftfeef}anbel§ ^

3iad; brei i^auplridjtungen ueräiueigte fid; ber S)eutfd;en iQanbel

üon ©otlanb an^\ nad) 9iomgorob, nad^ ber ^üna unb nad; Sd;iüeben.

S)ie SDeutfd^en folgten ben Spuren ber (ffanbinaujfdjen) ©ot^

länber, menn fie burdj 3ieiua, !^abogafee, Söoldjoui baso alte 9ion) =

gor ob (ffanb. ^olmgarb, beutfd) ^laugarb) am ^Imenfee auf=

fudjten, jenee eigentümlid)e an§ einer 9}iifd)ung finnifd;er, fiamifd^er

unb n)arägifdj:ffanbinaüifd)er SVoIf^beftanbteiie ernmd^fene ©emein;

luefen, bie einsige ruffifdie Stabt, bie eine eigene politifdje ©c«

^ ®inen Vertrag, ben bie ©enoffenfc^aft im ©onimer 1229 mit bcm

Jyürften oon Smolcnsf [dilie^t, untergeictjuen a[ä il)re i^crtreter je sioei

ßauflcutc aus Cübecf, ÜiJlünfter, "Sortmunb, ©roningcn, je einer auä

©oeft unb Bremen; aui;erbem al^ Vertreter ifirer Stabtgcmeinben brei

59ürgcr „üon ben gotifdjen Ufern", b. I). Don iBiebij, unb brei oon 9tiga.
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fd^id^te t)nt, unb lange 3cit bie ^e^errfd^erin DJorboftrufetanbg.

§ier ftvömte ber ©rtrag ber 'ipef,^tierjnc3b au§ biefen meilen ©e»

bieten ^nfammen, unb 9toiügorob raar baf)er ber größte '•^^elJnlarft

©uropa^. SBann bie crften beutfdien ^aufleute nnd^ ^brogorob ge=

fommen finb, roiffen rair nid)t; nad)tr)ei!§bar finb fie in ber jmeiten

Raffte be§ 12. 3(ü)rt)unbert§. 9tad) bem 'i^orbilbe ber ©ollänber

erraarben [ie einen 5lauft)of, ein weitet umgäuntc^ unb mit fiöljernen

©ebäuben befehle? ©runbftücf, unb eine eigene ^ird^e, beibe bem

2tpo[tel Bt ^>eter gemeii)t. 2)ie ältefte erfialtene Btxa ((Schrägen,

J^ontororbnung) be^ 9?orogorober ^ontor^ ftammt auö bem ^ai)xt

12(58. Sie ift non ber ©oilänbifd^en ©enoffenfd)aft gefegt; bie

überfc^üffigen ©eiber üom St. ^eter§(;ofe foüten nad) ©i^^bi) gebracht

unb in ber a}farienfird)e ber S)eutfd^en aufberaa^rt merben in einer

^rufie, 5u ber nier '.j'dterleute einen Sd^Iüfiel I;atten: ber ber

©eutfc^eu auf ©otlanb (b. l;. uon 2Bi§bi)), ber non Sübecf, 3oeft

unb ^ortmunb. i^ierau^ erteilt nid)t nur ber enge 3uftiniii^en=

Ijong 5mifi.ten ber 9iorogorober 9cieberlaffung unb ben 5)eutfd^en

auf ©otlanb, fonbern auc^ bie ^^ebeutung be^ meftfälifi^en (S-(e-

mentg jeigt fic^ auf§ neue.

2lud) ber 2Seg nad) ber 2iüna roar fc^on ^al)rf)unberte

frül)er non ben ©fanbinaniern erfc^Ioffen inorben. Über *i)]olojf

unb Smolen^f fiU}rte t)ier eine roid^tige ^anbel^ftrafee 5um Tnjepr

unb in» innere ^T^ufelanbg. 3lber nid;t nur ber Raubet 50g bie

©eutfcfien jur ^üna, aud) bie SUiffion bereitete ifjuen bie 3Bege.

3Son ©otlanb famen bie erften beut[d)en aJiiffionare jur ^5e=

!el)rung Siolanbg. ^\)\m\ folgten 5a()Ireid)e 3tnf{eb(er au^^ ^lieber--

fac^fen, äöeftfalen unb grie^lanb. ^n Sübed fdnfften fie fic^ nad)

ber 2)üna ein, unb nid)t lange, fo entftanb an bem Strom eine

beutfc^e Kolonie. 1201 fanb ba3 äi>er! feine ilrönung mit ber

©rünbung ber Stabt 9Hga burd) 33ifd)cf Sttbert oon '^ui1)üüben.

^ie (S'rricfitung be§ SdjmertritterorbenÄ im näd)ften 3af)re gab

ber 33efel)rung Siolanb» eine fefte Organifation. G» mar für

ben ^anbel ber ^eutfdjen uon ^ii.>ic^tigfeit, baf3 fie f)ier a{$ %r\-

fäffige, nid^t blotl al^S gebulbete ©äfte, mit bem ^\mmn 'M^-

Umh§> unmittelbar in 58erbinbung treten fonnten.

3n Sd;roeben, mit bem fdjon §einrid5 ber $?öme ^l'er=

binbungen angefnüpft tjatte, also er feine 53eioo(jner 'jum 'öefud^

beC^ neubegrünbeten Sübedf eintub, fanben bie ^eutfd)en eine il^neu
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naä) Seben^- unb Stammelart uennanbte ^ÖCDöIferung üor. 9lber

au6) ^ter ift ber mäd)tige ©inftu^ bei beutfd;en Bürgertum! un=

oerfenn&av. 9iid)t nur tjat ba§ fd}uiebifc^e ©tabteroefen einige

feiner mic^tigfteu (iiuridjtuugen aul ©eutfdjlanb übernommen,

bie ®eut[d)en bilbeten and) bil gegen @nbe bei 15. :^af)rf)unbertl

einen redjtlid^ ben 3d)nieben gleic^geftellten unb gefc^loffen gegen=

libertretenben 2^eil ber ©tabtgemeinben, befonberl in ©todl;oIm
unb Palmar. 3)ie 33ürger biefer ©tobte, unb ma^rfdjeinlic^

ni($t nur bie 5)eutf(^en, fonbern and) fold^e fdjiuebifdjer 9tbfunft,

tonnten im 9ied)t bei beut[d)en ^aufmannl fein, Ijaben teiU

genommen an ben ^srinilegien ber beutfd^en ^anfe im 2lullanb.

9Bät;renb jene fernen 2tuBenpoften bei ^eutfdjtuml befe^t

mürben, Ijatte bie Jlolonifation an ber ©übfüfte ber Oftfee it)ren

Fortgang genommen, ©egen ßnbe bei 12. .^a{)rt)unbertl mar im

allgemeinen bie Sinie oom ©c^roeriner ©ee bil 33ranbenburg unb

btl §ur mittleren ©Ibe, um 1240 faft überall bie Dberlinie er=

reicht. Sie beutfd)en ©tabtgrünbungen unb Sorffieblungen |en=

feiti ber Ober getjören meift erft ber groeiten ^älfte bei 13. ^ai)x=

I)unbertl an. i)iatürlid) mürben nid^t alle biefe Sanbfd^aften

gleichmäßig uon 2)eutfd^en befeljt; in nielen ©trid;en, 5. 33. im

füböftlid^en SDiedlenburg , an ber ©pree, in ^interpommern i)at

fid^ nod) lange, jum 3^eil bil ^um Ijeutigen ^Tage, bie flaroifcbe

Seoölferung gel;alten. 3lber mit 9iedjt ift neuerbingl barauf l)in=

geroiefen roorben, baß bie ^olonialftäbte it)r Sentf($tum ot;ne

bie aulgiebige ^efieblnng bei platten Sanbel mit ®eutfd)en nid)t

l)ötten erl;alten fönnen, baß fie über furj ober lang mieber ber

©laroifierung uerfallen mären \ 3?on befonberer älHd^tigfeit für

bie SBeiterentraidlung bei beutfd^en ©eeljanbell mar bie ©rünbung
ber 5lüftenftäbte. 1218 erljielt ^foftod, etroa 1229 aSilmar, 1230

©tralfnnb, etwa 1243 ©tettin, 1250 ©reifiroalb Sübeder ©tabt=

red^t. Wiit Sübed, Lüneburg unb Hamburg ^ufammen mad)ten

biefe fpäter all „roenbifd;e ©täbte" eine befonbere ©ruppe, ben

Äern ber iQanfe aul. ©c^on gegen 2lulgang ht^ 12. 3at)rljunbertl

(1189) mar uon Si^irab oon 53oit^enburg am älulflnfj ber 3llfter

in bie CS'lbe bie 9ienftabt Hamburg angelegt morbcn, neben ber

©tätte einer farolingifdjen
, fpäter uon iliormannen unb ©laroen

1 iponS SBittc, Sefieblung be§ Dfteuä unb ,s>aii[c c:|3fingftblättcr bcö

Jpanfi[cf)en (ye[(f)id)t§uerein§ X. 1914).
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oenoüfteten 33urg. Hamburg geiuann üermöge feiner Sage für

Sübed;? .'önubel eine ganj befonbere 33ebeutung ; e)S ronr im 9}Jitte(;

alter fojufagen ber 3iorbfee!)nfen Sübedso, roie man umgefet)rt

l;eute Öübecf in geroiffem (Sinne at§ ben Cftfeeljafen ^amburgl

bejeicbnen fann. 9tid)t aEe biefe 9leugrünbungen raaren Sübed

g(eirf) roiUfommen. S^x)ax fonnten fie frfjon bei gemeinfamen

gtabtrec^tl raegen a[§ ^^od^terftäbte SübecffS gelten, ©iferfüc^tig

aber tnad^te bie S^raueftabt barüber, bafe il)r ber 33orrang geroalirt

blieb, ben fie nadb 2Ilter unb Umfang i^rel 3]erfetjr§ beanfprudjte.

S)ie erfte Einlage oon ©tralfunb raurbe oon einer lübifd^en glotte

jerftört, meil fie bem Sübecfer ^anbel einen aüju bebroljlid^en

SBettbetuerb bereiten ju fönnen fd^ien. ©rft fpäter bequemte man

fid) an ber Xraoe, oud^ Stralfunb in ben ^rei§ ber nal)e bc=

frcunbeten ©tobte aufjunefimen. Um 1250 nal)m Sübed eine

ad)tunggebietenbe Stellung ein. S>on J^ußlanb bil ^^anbern

reid^ten fc^on bie ^anbelöbejie^ungen unb ber politifd^e ©influfe

ber Stabt. 3Bir muffen un§ bei Qübed jener Jage oor allem

nod) ale einen 2tu!§manbererl)afen rorftetlen. i^ier fc^ifften fid^

alle bie unjäl)ligen Sd^aren oon 2tnfieblern, ^silgern, miffio^

nierenben Siittern unb ©eiftlidjen ein, t)k bem entfernteren Often

äuftrömten. 2)enn neben ber einen SBanberunglmeHe , bie fid^

langfam über Sanb gegen bie Ober mäljte, brang eine jroeite

gleid)jeitig rafdier unb weiter über See vox. ^al Crbenllanb

^^reufeen mar il;r ^WL 1230 l)atte l)ier ber Teutfd^e Crben

unter bem ^oc^meifter ^ermann oon ©alja bol Eriegerifc^e '^Be*

tel)rung§merf begonnen, unb balb erljob fid) an ber äBeid;fel unb

an ber Klüfte eine beutfd^e 33urg unb Stabt neben ber anberen.

2)ie erften äi>eid)felftäbte , 2l)orn unb JRulm, erhielten 9}iagbe=

burger, bie ^üftenftäbte Vübeder 9Jed^t. 3^on ber ^reiljeit ber

Sübeder Sdt)iffal)rt t)ing bie ^ßerbinbung mit bem älfutterlanb,

ber ?5ortgang bei Slolonifationlmerfel ooUftänbig ah ^ 3(ud) an

ber ^i^erbeutfcl)ung ''^^reußenl l;at alfo Üühid bebeutenben l'lnteil.

@l plante fogar (1242), im Samlanbe eine Stabtfolonie mit ber

^reil)eit 9Jigal ju begrünben; bod) jerfc^lug fid) ber X^ian, unb

erft 12.j5 ift bort Äönigiberg, jeboc^ ol)ne 3}iitiinrfung :^^übedl,

^ 2([§ bie 1)änen 1284 bie 2vavc blocficrteii, erfjob ber Sl^ap^t in

nief)reren 3d)rei6en ©infpntcf), roeil bie 9Jliffiou unb ber '^Hlgcrucrfef^r

gef)cmmt untrben.
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entftanben. dagegen fid^erten fid^ bie Sübedfer an ber 9Beid)feI=

münbung, in ber „2lltftabt" 5)anjig, bamalg nod^ unter pomme=

reHifd^er ^errfd^aft, $8orre($tc für it)ren 3Serfet)r.

^n ben jroei ^Iltenfc^enaltern, bie feit ber ©rünbung 2Bi§6t)§

»ergangen roaren, i;atte fid; ber ®d;toerpunft be§ beutfd^en §anbel§

oönig nerfd^obcn. $Der Oftf ee()anbel übertraf je^t an 2Bid^tig=

feit alle älteren öanbelgjmeige, fogar bie @nglanbfa{)rt. Überall

in hm nieberbeutfri)en ©tobten roenbet bie ^aufmannfd^aft ben

baltifd)en 33er[)ältniffen bie größte 2(ufmerffamfeit ju. S)a§ ge^t

befonber» au^? ber 9iofle tjeruor, bie bie ©otlänbifi^e ©enoffen^

fd^aft fpielte. ©ie fonnte e§ raagen, non fid) au^ 33efc^Iüffc §u

faffen, bie für bie @efamtl)eit ber ^eimatftäbte ot)ne weitere^ Der=

binblid^ fein foHten. ©in überrafd;enbe§ 53ilb : eine faufmännifd^e

Äörperfd^aft mit bem ©i^ in einer jungen 5!oIoniaIftabt auf

frembem Soben, fern üon ber ^eimat, erljebt ben 3lnfprud^, a(0

mafegebenbe Leiterin be^ beutfdien 2lu§enf)anbel§ aufzutreten. ®a§
war natürlid^ nur möglid^, meil ii)re 9)litglieber eben aud^ in ben

9iat§folIegien i()rer §eimatftäbte ein geroic^tige^ Sßort mitjufpred^en

l;atten. Bürger an§ faft allen größeren nieberbeutfd^en ©täbten

oon ^öln unb Utrecht b\§> 9iiga unb 9iet)al fe{)en mir in biefer

^örperfc^aft vertreten. ®a§ 33anb, ha§> bie 33en)ol)ner fo ent=

legener Sanbfd^aften ^ufammenfcEiIo^, roar ber 33efit^ gemeinfamer,

förperfd^aftlid)er 9ied^te an ben 3iclpu"ften if)rer §anbel§fat)rten,

in Siorogorob, Sinlanb, ©molen^f ufro. Unb e§ ift an<^ nic^t

weiter oerinunberlid^, bafe biefer gemeinfame 58efi^ eine augenfällige,

einigenbe 9iüdtüirfung auf bie ^eimatftäbte felbft übte; benn,

roie eben benierft, bie 3tu^nie^er ber ^rinilegien, bie ^aufleute,

TOoren §ugleid) bie mafegebenben '^^^erfönüdjfeiten bei ben ©tabt:

obrigfeiten baljeim. 5)ie fteigenbe 33ebcutung be§ Dftfeegebiete§

prägte fid) übrigens aud^ innerl;alb ber ©otlänbifd^en @e=

noffenfd)aft au§. Tag Sürgertum ber baltifd)en „ofterfd^en"

^olonialftäbte trat unter SübedS gnU)rung ber meftbeutfd^en itauf*

mannfdjaft ai§ Jlügel üon gleid)em Umfang unb CiJeundjt jur 8eite.

©otfanb mit feinem norböftlic^en (S'influ^gebiet mar nidjt

bie einzige ©teile in ber Oftfee, mo bie <Qanbel§intereffen nieler

beutfd)er ©täbte raie in einem ^kennpunft äufammenliefen. 3tm

anberen (Snbe be§ baltifdien aJieereS, ba, mo bie ^albinfel non

© f a n ö r unb ?^- a I ft e r b o , l;ammerförmig aui? ber Küfte
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©döonenS oorfpringenb , bie füMic^e ©ren^tnarfe hi§ ©imbe§

bilbet, gab fpäteften^ feit bem ßnbe be§ 12. .^atn^^i^^bert^ ber

^eringgfang 511 einem regen ^nnbet^betrieb 31nla6. ^UjS erfte

beutfd^e ®äfte finb, um 1200, bie SübecEer nndiiüei'Sbar. Qf)nen

gefeilten firf) ba(b bie 33ürger ber bennd^barten ba(ti[d;en lüften»

ftäbte äu. S'er gering mürbe uon böntfrf)en (^ifrfiern gefangen,

in ben „Sägern" am Stranbe an bie beutfc^en ^änbler nerfauft

unb anf ben roeiter lanbeinmärtS gelegenen „^-itten" au§gefurf)t,

oerpacft unb jum 5>erfanb fertig gemad^t. ^ebe ©tabt, bie am

©d^onenoerfebr bebeutenberen 2tnteil i)aiU, erroarb frnber ober

fpäter eine folcbe g-itte. ®er Ärei» ber Sdjonenfabrer erftredte

fi(^ üielleid^t nid^t ganjj fo meit roie ber ber ©ot(anb= unb 92on)=

gorobfaEjrer, borf) ebenfafifo über ben Cften unb 35>eften ^3)eutfd^=

lanb§. hieben ben roenbifdjen ©tobten finben mir befonber^ bie

nieberlänbifdfjen .^iiftenplä^e an ber ©überfee (3uiberfee), bie

„füberfeeifcben" ©täbte Rampen, 5^eüenter, ©tanoren, B^i^^tt^/

®Iborg, .'garberroijf, S^tfen unb anbere ftarf nertreten. ©ic finb

unter ben „lIm(anbfaE)rern" ju Derftel)en, benen ^önig 2lbel uon

©änemarf 1251 einen ^-reibrief erteilte. „Um(anbfaf)rer" (jiefeen

nömlic^ im ©egenfa^ jn ben ilaufleuten, bie oon 2Beftbeutfd)-

lanb „binnen lanbe^" nad^ ber Cftfee reiften, biejenigen, bie ben

©eeraeg um 5^ap ©fagen einfd^lugen. 9}tan b^^nbelte übrigen^

auf ©d^onen nii^t nur in geringen. (S§ lag naf)e, bie ©cbiffc

auf ber :Qinfaf)rt nid)t in 33allaft getjen ju laffen ober itjnen nur

©al§ unb leere Tonnen für ba^o ßinmad^en ber geringe mit=

jugeben, fonbern fie mit aClerljanb äi>aren au§ Cft ober 'iBeft ju

befrad^ten. Sies um fo mel)r, a(§ ber Raubet ber älteren ^^dt

nod^ nid)t bie grofsen burdigeljenben 9ieifen liebte, fonbern e§

Dorjog, bie iöare öfter umjufe^en, fie burd) eine 5lette oon ©tapel=

planen itjr (Snbjiel erreid)en ju (äffen; benn je fürjer bie cReifc,

um fo geringer mar für ben jemeiligen 33efi^er bie 'iserlnftgefabr.

tiefem 25>arenf)anbe( im engeren ©inne bienten mäljrenb ber

^ering^fangjeit im .^erbft bie berüf)mten, 3tnfang be§ 13. ^dji-

i)nnbert^ juerft urfnnblid) bezeugten „©d)onenfd)en "iDieffen" (nnn-

dinae Scanienses). 5Die Dieebe uon ©fanör ^älitte im 13. unb

14. 3«f)rt)unbert §u ben betebtcften G'-uropa^S; .s^unberte uon

©Griffen mögen roätjrenb bev 'JJcef33eit auf i()r oor hinter gelegen

l)aben.
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SRanc^eS non SBefteu fommenbe ©d)iff fe^te bann feine 9leife

weiter in bie Cftfee fort, 3. 33. wenn e§ nic^t genügenb i^ering§=

labung fanb, ober luenn i[)m snfäQig eine gi'mftige ?^rac^t nod^

einem bnltifdien §afen angeboten lourbe. S)ie Umlnnbfnt)rt ober

iS($onenfaljrt roar ber erfte Srf)ritt §ur (Sntioicflung einer bireften

Sdjiffaljrt 5niifrf)en Dftfee unb Söeftfee. 3($on in ber jweiten

^nlfte be'o 13. ^nljrfjnnbert^ fegelten füberfeeifd;e, Hamburger

unb anbere ©djiffe oft in bie inneren 5:^eile ber Cftfee, bi§ ©tral=

funb, älM^bn ober 3todt)oIm.

®er ©inunrfung unueränberüd^er geograpfjifc^er 3>ert)ältniffe

ift eg äujufdjreiben, bn^ gcraiffe ©runbfragen in ber @efd)i(^te

ber iQanfe ftet» roieberfel;ren unb immer non neuem 2tnlaB gu

ä^ernndlungen geben. 9Bir rül^ren Ijier an bie erfte biefer

fragen. ©^ ift ha$ Problem be§ Übergang^ jmifd^en Dftfee

unb S^eftfee, ber burd) ba§ weite, fd^ranfenartige J^orfpringen

ber 3ütifd;en i^albinfel erfd^roert wirb, ^n älteren Seiten noü^og

fid) ber äi>Qi'enübergang nuSfcbliefelid) über Sanb, an ber SBurjel

ber ^albinfel, anfängtic^ auf ber Sinie ©ibermünbung— ©d;lel:

roig, fpäter auf ber Sanbftra^e Hamburg— Sübed. ©in gut S^eil

ber Sebeutung Sübed§ beruljte gerabe barauf, ba^ e^ banf feiner

Sage biefe 2Barenburd^fu£)r beljerrfc^te. 9JaturgemäB mu^te 2ühiid

baran gelegen fein, fid^ eine 2(uffidjt über ben ©üterau^taufd^

jinifd^en Cft unb 'iöeft su raatiren unb ilju moglid^ft über feinen

§afen ju lenfen. ©a§ Stuffommen einer biret'ten rft=3Beftfeefdjiff=

fat)rt burd; 3unb unb 33elt fc^roäd)te Sübed^ ©teHung. ®ic

S^raueftabt fonnte jinar ben S3erfel)r auf biefer neuen IHnie ni($t

fjinbern; aber e-o mar itjr nid;t ju uerbenfen, ba^ fie banad^

ftrebte, wenigfteng bie 2lu!§fuf)r non ©ütern ruffifd;=gotlänbifd)er

^erfunft, bie ben eigentlid)en ^ern be§ aufblüljenben beutfd)en

;Cftfeet)anbeI^^ bilbete, in ber i^anb ju bet;alten. 2)enn balb

brängten fic^ auc^ unerroünfd^te ©öfte in bie Dft=9Beftfeefd)iffal;rt.

31I§ 1272 in ^-riei^Ianb nad; uier aufeinanberfotgenben Slii^ernten

eine gro§e §unger§not Ijerrfdjte, fegelten jaljlreic^e friefifd^e 3djiffe

in bie Cftfee, befonber§ mol;I nad^ ©tralfunb unb ''^sommern, um
(betreibe jn laben, unb festen biefen ^i^erfel)r and) in ben folgenben

Satiren fort. Xa i§> it;nen an 23argelb fel)lte ^ aber aud) nad)

* ®ine ijolgc bei- toftfpieligen Slu^rüftung für beii itveusäug uon

1269/70 unb einc§ ^anbelSDcrbots im 93i§tuin ^DUtnfter.
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friefifrfien $^anbelprobuften (Grseugniffen ber ^iefmnrtfd^aft) ()icr

im Cfteu feine '9iad)trage l}errf(^te, ü6erna()men fie 5um ^eit

3^rad)len für f(anbrifd)e 9ted)nung. 2^ie @etveibeauctitf)r ber

^riefen burd^ ben Sunb mar für l'übecf unb bie befreunbeten

Stäbte gleichgültig, aber 33ebenfen mii^te erregen, ate bie ^-riefen,

wie e» fdjeint, Q'^erfurfje mad)ten, audj an ben 'l^erfradjlnngen uon

©otlanb auio nac^ 2öeften teüjuneiimen. Siefe bäuerüdjen ^riefen

au§ ben ©egenben loeftlid) unb norböftlidj ber Süberfee Don

2tlfmaar bi^ jur Gm» luaren nid;t im 3ted)te be» ^aufmanng

;

fie ()atten feinen 3InteiI an ben ^rioitegien in ;}^uBlanb, ^-lanbern,

ßngtanb ufro., ebenforaenig roie bie ffanbinaüifd)en Öotlänber unb

bie g-lanbrer, bie mir aU ^Auftraggeber ber ^-riefen nermnten

bürfen. ^üb^d unb bie füberfeeifd^en Stäbte roaren in ber 3lb'

roei)r folc^er i^erfud^e einig, itampen unb S^^^ö"^/ ^^^ fül)renben

^^^läße an ber Süberfee, banften £'übed bamal» (um 1280) in einem

Schreiben — moi)l befteHter 9(rbeit — für feine 33emü^ungen

„jum äi>of)ie aller i^aufleute bei 9?ömifc^en ?Reid)l", bie (5ortfeBung

ber gegen bie „alten 9ved;te" uerftoßenben ^-aljrt ber ^-riefen unb

gianbrer in bie Cftfee nad) ®ot(anb, wie umgefe^rt ber ^^al^rt

ber (ffanbinauifdjen) ©otlänber in bie SSeftfee ju fjinbern.

2t(» „i^aup.t unfer aller" (capiid et priiioipium omnium
nostrum) mirb !L'übed in biefem Schreiben gerühmt. Unb biefe

Stedung fiel ber ^raueftabt in ber ^Tat mebr unb meljr ^u. 3ie

uerbanfte il)ren 'i>orrang, roie fd)on früher angebeutet, einmal

iljrem ^öljeren Filter, if)rer gefdjic^tlid^en rHoHe all bem erften

beutfd)en §afen am baltifd)en ilteere, fobann ibrer geograpljifd^en

^age. 2)enn fie mar banf biefer Sage fomoljl ein bebeutenber

Xurd)fuf)rpla^ bei Cftmeft()anbell roie ber roid^tigfte 2(ulgang|:

Ijafen Teutid)lanD§ nac^ bem roeiten ilolonifationl= unb §i^»^^l^=

gebiet bei Cftenl. Slufserbem l;atte bie Stabt in ber S'öifclKnjeit

große g-ortfd)ritte auf bem 2Bege ^ur politifdjen Unabbängigfeit

gemacht. Otad) bem Slurje .'peinrid)l bei i^öroen ging fie in ben

33efi^ h'i^i Äaiferl über unb erl)ielt (llsSj bal i>obeitlred)t über

bie ^raoe unb il)re beiben Ufer, freilidj mit 2Iulnal)me ber gräf=

iic^4jolfteinifd)en 33urg ju 3:^raüemün^e. r22() uerlietj iljr ein

epod)emac^enbel ^'riüileg i^aifer ^riebridjl II. bie $Heid^lfreiljeit

unb eine 5Heif)e roeiterer, 5um leil aud) für 2d)iffat)rt unb i^anbel

und)tiger 9?ed)te.
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tiefem 3Benbcpunft in Sübecf^ ©ntroidlung gingen aber

fd^mere ^al)re oorau^. 2i>ir ftof^en Ijier auf bie jroeite jener

©runbfragen, bie fid) inie rote '^ähtn burd; bie ©efdiid^te ber

§anfe 5iel;en. ©leic^fam nor ben ^oren Sübed§ unb i^amburgS,

überljaupt ber roenbifd^en ©täbte, lag ba§ mdd^tigfte ber ffanbi-

naoifd^en ^)teid^e, ha§> ^önigreid^ ©änemarf. ©^ beljerrfd^te

bie 3^'fflf)i"tftraf3en 5ur Cft[ee, und wenn el \t)m gelang, feine

^errfd^aft non ber «Sd^leiSroiger ©renje fübraärtg über ^olftein

au»5ubcl;nen , auc^ ben fianbübergang jinifd^en Oft= unb )S^zit

^a§ barau^ eine bauernbe Spannung 5n)ifd)en Sänemarf unb

Öübed, a{§ güiirerin ber am Dftfeel)anbel beteiligten ©tobte,

Iierüorge^en mu^te, liegt auf ber §anb. ®a§ 95ert)ältni§ ju

2)änemQrf- ^at baf)er immer eine ma^gebenbe ^lo\i^ für bie §anfe

gefpielt, mie bei i^rer ©ntfte^ung, fo auc^ fpäter bei il^rem Unter-

gang. — ^i^on 3Infang an mar neben ber beutfd^en Slu^be^nung-o^

unb (SiebhmgSbemegung in ber Cftfee eine gleid^Iaufenbe bönifd^e

ein^ergegangen, Sd^on im 12. 3t^f)r{)unbert f)atte ber ®änen-

prinj .Unut ber Saroarb in SBagrien eine S)änent)errfd^aft auf=

geriditet, i)attm *Rönig SBalbemar ber ©ro^e unb fein ftreitbarer

33ifdjof 3IbfaIon, ber ^egrünber 5lopenl)agen§ , bie SBenben auf

Saugen unb an ber Dbermünbung befämpft. äöaibemar^ gleic^=

namiger <Boi)n, „ber ©ieger", griff biefe 33eftrebungen inieber auf.

i)cad)bem er ^olftein unterroorfen, richtete er fein 3lugenmerf auf

ta§ „berüljmte 2ühed", benn, roie ber lübifd^e G(}ronift fagt, „er

mufete mol;I, ba§ fein 9Jame weithin getragen werben mürbe,

menn er über eine foldie Stabt f)errfd^e." ^n Söaffer unb ju

i'anbe uöliig eingefc^Ioffen, mu^te fid) \i)m Qnhed ergeben.

Sc^on fjatte 'ii>albemar attel Sanb bi§ jur Ober unterroorfen

unb im fernen Sftlanb (9?eüal) ^u§ gefaßt; non (jier bebrol)te

er bie junge beutfd)e Äolonie an ber ®üna. 9Zod; einmal fc^ien

aUe^ in grage geftellt, ma§ bie S)eutfd^en feit einem ^aljrf)unbert

in ber Cftfee eitömpft t)atten. ^a mad^te bie @efangennat)me

be§ 5lönig§ burd^ ©raf ^einridj non ©d^roerin unb balb barauf,

am 22. ^^^uli 1227, feine 9iieberlage gegen c*Qolftcn, Snbeder unb

.<Qamburger am S3ornt)öücb in §olftein ber bänifc^en ^remb[)err=

fd;aft unb aller Wefaijr für ba6 baltifdje 2)eutfdjtum ein Gnbe-
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®a!§ 33ilb, ba§ mir biiSl^er üom beut^d^en ^anbel roäl^reub

bcio 3nt)i^t)unbeil!§ ber baüifc^en ^^olonifatiou geioonneu (jaben,

jeigt un§ jcborf; nur bie eine Seite. 3)er 2lu§ful)r ru[[ifcf;er,

iUieri)aupt baltifd)er ©üter entfprad; eine @infui)r uon ©räeug;

nifien be§ SBefteusS. Sie lueftbeutfdjen i^aufleute, bie bi§ in bie

erfte ^älfte beio 18. ^aljrljunbertis ben baltifrfjen i^anbel uor=

miegenb in ^änben Ratten, unterf)ielten gleid^jeitig 23e;^iel)ungen

511 ^-lanbern, ßnglanb unb auberen £'änbern be§ 2Beften§, fanben

bort (jauptfäc^lid) 3(b[n^ für bie in 'Jioiugotob, SmoIenSf, 9tiga,

2Bi5bi) über auf ben ©d)onenfc^en SJceffen ertjanbelten äßaren,

fauften in 33rügge, ©ent ober Sonbon itjre ©egenfenbungen ein.

©0 fonnte eine 9tüc!ir)irfung be^ Oftfeel)anbeI§ unb ber burd^ il;n

f)erüorgerufenen i)anbeI^politifcf)en Silbungen auf ben SBeften nid^t

ausbleiben.

Unter hen fiönbern an 9iorbfee unb ^anai ragte bie ©raf;

fd)aft ^lanbern früEiseitig burd^ if)re geroerblid^e ^ätigfeit unb

i|ren ^anbel tjeroor. SBid^tige §anbel;§ftrafeen auä bem Innern

be§ ^eftlanbe^, namentlicf) bie oon ber Gljampagne unb bie nom

9iieberri)ein, erreid^ten Ijier i^ren ©nbpunft ober ben Übergang

nad) ©nglanb. 5)er flanbrifd)en Studiinbuftrie, bie in engem 3"=

jammenl)ang mit bem engüfd)en 9BoU[)anbeI emporfam, toten mir

bereite friUjer ©rmäljnung. 33alb nad) 12()0 tritt 53rügge an bie

©pi^e ber f(anbrifd}en ©täbte. (S§ betrieb nic^t nur roie aud;

anbere ftanbrifdje ©täbte einen beadjten^mcrten 2i>agef)anbel (Slftius

^anbel) mit ben Sanbelerjengnifien nad) ©nglanb, granfreid^ unb

®eutfd)lanb, fonbern \ai) aud; in junetjmenbem ©rabe frembe

©äfte, 3tfl^iß"ßi'/ Seutfdje, ^-ran^ofcn, ©panier bei fid) einfel)ren.

;3m ©min, bem meerbufenartigen ^afen non ^Uiigge, anferten

jegt neben ben 9BoIIfd)iffen üon (Snglanb aud) füberfeeifd^e unb

baltifd^e Umlanbfat)rer, ."gantburger unb 23remer 33ierfd^iffe, mcft;

franjöfifdje '-liseiufat)rer oon Üa ^tod^eüe unb Sorbeaur, boc^borbige

^•a()r5euge ber ^a^fen unb ©panier. CS'^ fel;lten nur nod^ bie

üenejianifd^en ©aleeren unb genuefifd)en 5taraden, bie fid) balb

nad^ loOO einftellen foüten, um ha^ ^ilb be^ äi^eltljafen^ ju r)er=

üoUftänbigen.

33ou ben "Teutfd^en finb erflärlid^ermeife bie il'öhier unb bie

SBeftfalen am frül)eften (fpätefteufo um 1200) nad)uieigbar. ®ie

Kölner betrieben aber iljren äßein= unb Xud)t)anbe( meift über
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Sttnb, quer burd) Trabant unb ^lanbern. Unter ben SiL>eftbeutfd)en^

bie fid) mit bnftifd^er 'l53are auf bem S3rügger 9)(Qvft einftellten,

Ijatte ^ortmunb bie ^•i'djrimg. 33a(b erfd^ienen neben il)neu auä)

bie Ofterlinge — ha§ war fpäter bie üblid)e Sejeidjnung für bie

^Bürger ber oftbeutfd)en 5^oloniaIftäbte im äl'eften — auf bem

^^lan. Sübed unb .^amburg liefen fid) 1243 unb 1244 für ibren

5ßerfef)r burd) ba§ 33i^tum Utrecht unb bie ©raffdiaft ^oKanb

©eleitbriefe mit 3''^^^'^^"if^*^ erteilen, ^urd) biefe iianbfd^aften

füf)rte nämlid) eine uielbenu^te, oft nor bem Seeroeg beuorjugte

33innenfd;iffal)rtgftrafee nad) glanbern. SBenige Qatjre fpäter fet)en

mir bie beutfd)en Stäbte eine benfroüibige t)anbeIgpo(itifd)e 9Berbung

in g-Ianbern uorbringen.

®er 3ufotnmenbru(^ ber ftaufifd^en Äaifermadjt [teilte ha§

beutfd;e Bürgertum nor ganj neue 3(ufgaben. ©eit einem ^a\)X'

Ijunbert mar t§ fo erftarft, ha^ e§ bei ber i^'ataftroplje ber beutfd)en

3entralregierung neben ^ürftentum unb 2lbel all gleid)bered^tigter

britter Staub treten tonnte. 2)er ')üjeinifd)e 3täbtebunb oon 1254

bebeutet einen bemerfenimerten, freiließ, mi^glüdten 5i>erfud), unter

9}fitroirfung, ja ^-ütjrung ber ©täbte bem beutfd^en 9teic^e @rfa^

für ben feblenben älUttelpuntt ber 9tegierung ju fdjaffen. ©an^

allgemein läßt fid) bie 33eobadbtung mad;en, ba^ bie ©tobte ba=

malio ber iRraft inne mürben, bie in i^rer ®efamt()eit lag. ©ic

begannen eine felbftbemu^tere Haltung einjunetimen, unb 'öaS' fam

in erfter Sinie il)rem §anbel §ugute. S)er SJad^foIger bei legten

Stauferl auf bem beutfd^en ."Rönigltfiron, ber junge ©raf 9öilt)elm

oon ^oKanb, seigte fid^ ben ©täbten freunblid). Slnberfeitl lag

er mit ber ©räfin oon ^-lanbern in 3™iftigf6itßrt über ben 33efi^

oon 2BeftjeeIanb. I'iefen ©egenfa^ mad^ten fid^ bie ©tobte offen*

bar öunu^e, all fie im (^•rü§iat)r 1252 mit umfangreid^en gorberungen

an g-Ianbern ()erantraten. (S-| mar bie ©otlänbifd)e ©enoffenfd^aft

ber beutfd)en i^aufleute, bie ^ier all ©efamtoertretung bie 2ln=

gelegentieiten bei beutfd)en ^anbell uial)rnal)m ; aber beäeidjnenber=

meife finb nidjt bie SBeftbeutfdien, fonbern bie oftbeutfd^en ©täbte

Öübed unb Hamburg bie 'ii>ortfüt)rer ber ^IWrl)anbIuugen. ®ic

^orberungen, bie it)re ©efanbten, 'Jktlljerr iQermann ipoijer üon

^^üiKd unb 9Jiagifter :[sorban oon Hamburg oorbrad)ten, bejogen

fid) §unädjft auf eine umfaffenbe ^i^erjeidjnung unb eine aEgemeine

^erabfe^ung ber 3öUe in ^-lanbern. '^a§ rourbe i(;nen bemilligt,



— 31 —

wobei jcbod^ §u bewerfen ift, ba^ bie ^oQei'ntäfsigung feinen 9.^or;

§uc5 ber ^Deiitfc^en bebeutete, fonbern aßen ^remben jugute fam.

.^n bem c3rPt5cn -^Uiuileg uom 13. 2Ipril 1253 tinirbe ferner ber

^erfel;r ber beutfc^en ^aufleute in glonbern, üorsüglid^ i^re xtä)U

lidje Stellung, geregelt. 9Beitergef)enbe 'i^orfdjlöge ber rfieimfd)»

meftfalifdjeu Stnbte, befonbers? aber Sübecfjo, ba§ nid)t» ©eringere^

im Sinuc Ijatte, a(§ bie ©rünbung einer beutfcb-Iübifd^en §anbel§=

folonie clJeu^^aiume) in ^-laubern narf) bent 5)cufter 3?iga§ ober

ber geplanten Iübifd)en 'iiodjterftabt im (Samlanb, fanben feine

^Isermirflidjung. 9(nberfeit§ finben bie Stäbte bie uerlangte ©egen-

(eiftung, ©leid^bered^tigung ber ^lanbrer in SDeutfc^Ianb, meber

anerfannt nod) erfüllt. Sie fonnteu mit bem @rreid)ten jufrieben

fein. 2)ie Stellung ber beutfc^en ^aufmonnfdjaft in 53rügge ift

üon ha ah feft begrünbet. 6in 9}(enfd;enalter fpäter (1280) würben

biefe ©rruugenfdjaften um baS mid^tige -Ivedjt beso freien §anbel§

ber fremben ©äfte untereinanber uermebrt; aud) I)ier fd^eiut Öübed

ba^ ^auptuerbienft am Grfolge 5u gebüt)ren. 5^er eigene ^T^age^

^anbel ber j^Ianbrer nad^ S)eutfd)lanb mar feitbem entfd)ieben im

9?ücfgange, ber ber STeutfdien in 33rügge im (^•ortfd)reiten. Um
bie SBenbe be^ ^^al^rijunbertv t)ören mir fd^on non einer Öübeder

unb einer Hamburger Strafe in ^Srügge. 5)ie Sd)iffer unb Kauf;

leute ber beiben Stäbte, bie in ^-lanbern gefd)äftlid; tätig maren,

fc^loffen fid^ ju ^adinereinen, „*Qanfen", jufammen unb bielten it)re

Si^ungen (3)forgenfpra(^en) in ben fieinen ^afennorftäbten 33rügge§

am Smin.

Mc^t überall trat bie beutfdje Kaufmannfd)aft fo gefdjloffen

auf mie bei bem f(anbrtfd)en Unternetjmen. ^w G n g l a n b baben

roagenbe Kaufleute ü\i§> ben Cftfeeftäbten anfcfieinenb bereite früber

j^uJ3 gefafet aU in ben 9iiebertanben. Sie fanben Ijier aber ben

^la^ fdjon befel3t burd) l^eute mit älteren ^Infprüdben. 3)ie 3l>eft=

beutfdjeu, noran bie .Hölner, bie in il)rer .^anfe unb ©ilbl^atle

ju Sonbon ja längft eine förperfd)aftlid;e 3>ertret«ng befafeen,

betrad^teten ba§ Grfdieincn ber ofterfc^en äBettbemerbcr mit fdjeelen

33licfen. 33ebeutete bod) ber 3abrt)unberte alte cnglifcbe i^anbel

für Köln ungleich metjr a[§> bie jiemlid) jungen flanbrifd)en 33e#

äieljungen. Xk Kölner fonuten ben Cfterlingen bie 3lufnal)me

in iljre ijaufe moljl nid)t gerabe,yi iieriueigern , aber fie fd)eincn

i^nen burcb erl;öljte (rintritt-ogelber ober anbere Sonberabgaben
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ben Sugang möglidjft erfd;iuert jii I;aben. ©egen biefen Mi^-

hxand) lucnbete fid;, luitürlid) auf ä>eranla[iung Sübed§, ilnifer

§rtcbrid) II. in jenem ^^'liüileg uon 1226, in bem er ber Stabt

9ieid)C^freiI)eit erteilte. ®er Eintritt in bie Rölmx ^an[e war für

bie ,!i^übeder unb anberen Cfterlinge notiuenbig, lueit Jlöln bamal^J

nod) bie einjige beutfc^e ©tobt max, bie ba§ ^Hed^t, ^anfe ju

Ijalten, unb bamit noüe ^anbel^berec^tigung in ßnglanb befa^.

S^ic lueitcren 33emüljungen rid;teten fid) bat;er auf 33e)eitigung

biefefo 2l(Ieinred)t§. 1237 erl;alten „alle i^aufleute uon ©otlanb"

3üli-' unb ^anbel^freiiieit in ©nglanb jugefid^ert; ob mir barunter

33ürger uon ^^si^bi) ober, wa§> nidjt ganj auicgefdiloffen erfd^eint,

bie ©otlänbifd^e ©enoffenfdjaft ber beutfc^en ^aufleute §u oer^

ftetjen l;aben, bleibe baljingeftetlt. 12(50 enblid; festen bie S^am-

burger, menige äßod;en fpäter (2tnfang 1267) bie £übeder e§

bnrd), bafe itinen bai§ 9ted)t, eine eigne §anfe in fionbon ju

bilben, ^ugeftanben inurbe, „in berfelben äßeife, wie fie bie i^ölner

{jaben unb gel)abt Ijaben." S)amit war ba§ l^orred)t ber Kölner

gebrochen, bie Cfterlinge ben 2Beftbeutfd)en gleid;gefteüt; Sübed

^atte fid^ and) barin aU S^orfämpferin ber gefamten beutfd;en

^aufmannfd^aft bewäljrt, baf3 e^ fid) au^briidlid; haä dUä)t su=

fidjern lie§, bie 2Ingel)örigeu anberer beutfdier ©tobte in feine

^3anfe aufjuneljmen. Slöln fc^eint nun eingefetjeu ju Ijaben, bafe

weiterer ^^iberftanb jwedlo^ war. ®§ fani ein SluSgleid) ^u-

ftanbe, über beffen ©injeltjeiten wir freilid; nid)t unterrid)tet

finb. 1281 wirb bie bi!§t)erige ©ilbtjade ber Kölner in Sonbon

al^ (^ilbljalle ber ©eutfdjen bejeid^net, unb im folgenben

Qal)re ift jum erftenmal oon einer J^^^nit 2llemannien§", b. h.

ber 2)eutfd)en, bie 9iebe. S)ie ©inigung ber beutfd)en Äaufmaun=

fdjoft war bamit anö) Ijier eine uoüenbete ^atfad)e. 2)a§ bie

nunmel)rige ^anfe ber 3)eutfd)en, ebenfo wie früt)er bie ©onber--

Ijanfen ber 5^ölner, Sübeder, Hamburger, einen gefdjIoffenenJlrei^

barfteüte, liegt in ber 3trt bei 33egriffl „iQanfa", wie man iljn

in (Snglanb uerftanb (ogl. oben ©. !()). 9iur wer fid^ al!§ SJiitglieb

in bie ^anfe aufnelimen liefe, l)atte teil an il^rem 9ied)t, fonnte

in (Snglaub unter bem ©d^u^e iljrer '^srioilegieu feinen 0efd)äften

nad)gel)en. ^abei läf3t fid) freilid) nidjt uerfenncn, bafe fdjon

bamall eine Stnjaljl Stäbte, bereu 2:eilnabme am englifd^cn

^anbel eine alte unb anerkannte ^Tatfadje war, für iljre 9Jiit-
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bürger bal dhd)t in Slnfprud) na()men, a[§ fold;c, fraft if)rcr

@ic5enfcl)aft al^ Kölner, S)ortmunber, Soefter, Hamburger,

SübecEer ufro., 5" ber §anfe in Sonbon jugelaffen ju werben K

@ine äbnlicbe, gefc^id)tlid) begrünbete S^orrangftedung, roie

^üln in ßnglanb, naljm 33cemen in ^iorraegen ein; bie Stabt

t)Qtte sn geiüiffen 3citen aUj 9)ietropoIe ber norbif($en Äird^c für

9bnuegen eine gro^e S3ebeutnng bejeffen. daneben finb r[)eini[($=

roeftfälifdie ilaufleute mit iijrer 2SeineinfuJ)r fd^on früt) (im

12. ^al)ri)unbertj nad;raei^bnr. 9}littelpunft be^ normegifc^en

§anbet§ mar Sergen an ber äBeftfüfte. 5Der Sofoten=©toc!fifc^,

narf) feinem Stapelplafe aud) 23ergerfifc^ genannt, rourbe im

13. 3"iji^i)iin>5fi'i ^" immer roac^fenben äliengen au5gefüf)rt nnb

begann ale ^-aftenfpeife unb billige!? 9Jabrung!3mittel roeiter 5lreife

in 2i>eft= unb 9}titteIeuropa balb eine ät)nli(^e ^iolle ju fpielen,

lüie ber Sd)onenljering. 3'ueifen.o§ Ijängt i§> mit ber 33ergerfif(^=

au»fuf)r nadj ^-lanbern unb Snglanb gufammen, ba^ mir bie

J^aufleute ber CftfeeftäDte in :)cormegen ungefähr gleid^jeitig roie

in jenen i^^änbern auftreten fe{)en. Sludj f)ier f)atte Sübecf mieber

bie g-ü()rung. 1278 mürben auf fein 33etreiben bie i^anbel^redjte

ber beutfdien „Seeftäbte" — baruntcr finb inibefonbere bie

^üftcnftäbte an ber meftüc^en Cftfee ju nerfte^en — j^um erften^

mal urfunblid) feftgele^t unb gugleid) ermeitert "^ 3(ud) bie ©d^iff«

fatjrt ber füberfeeifc^en ©täbte beteiligte fid) bamal5 fd)on eifrig

an ber IHusful^r bei 33ergerfifd;!o.

SBerfen mir an biefer ©teile einen Üiücfblid auf bie ^ort;

fd^ritte bei beutfdjen i^anbell im äl^eften feit 'ikginn bei 13.

^a^rl)unbertl unb uergegenmärtigen mir unl gleidjjeitig, mal im

Cften geleiftet roorben mar, fo tritt uni? bie tatfiäftige unb roeit=

greifenbe ^4-^olitif Sübedl erft in it)rer uollen ©röBe uor 5lugen.

1 '^a^ üu(i) nad) bor ®ini(]un(^ bcv (riiifüiB öev ^-Il^ei'tbeutfdicn in ber

Sonboner §an[e gunädjft nod) überuiog, fcinn man bavaiic-. fd)lici;en, ha^

in ber llrfiinbe von 1282 — e§ Ijiinbclt [idi um ein Übereinfommen mit ber

©tabt l'onbon betrefft 23emad)unt] bcs 43i[diüftorei — als *i3crtretcr ber ^anfe

'3)Gutyd)tanb£i (Ullemannienä) ftaufleute au§ fiöln, "Sortmunb, (Soeft auf=

treten, benen atä eingiger Cfterling ein Hamburger gur Seite ftef)t.

2 3"^^^ 3af)re früf)er mar bcn 2)eutfd)en fd)on, entgegen bem biä>

^crigen norraegifd}en Jrembenrec^t, ba§ jRed)t 3uge[tanben morben, ,C">anbeI§=

f)öfe in ^Bergen für :3cif)«§fvift 3U mieten ober bauernb fäutlid) gu er*

roerben.

iJJfinflftbl. b. .<S. (5iefcl)icl)t50. XI. 191.".. d
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Überall, rco el galt, bem beutfd^en ^anbel . ein gröfeere^ 2)?a§

oon ©influ^ unb 9ie(^t0fi(^er^eit ju fd^affen, roirfte btc ^raoeftabt

aU Saljnbred^erin. ©ie fonnte babei in erfter Sinie auf bie be=

nad^barten Oftfeeftäbte (einfd)lieBlic| i>amburg§) al^ ©efolgfd^aft

re(i)nen. Unleugbar aber tarn il)re 93etätigung ber ©efamtl)eit

ber beutfc^en ^aufmannfd^aft gugute. Qn ben beiben legten ^afiV'

je^nten be^ 1;3. ^at)rl)unbert^ ftet)t Sübetf auf einem ^öt)epun!t

feiner politifc^en 9Birffam!eit. aJiit bem Umfang feinei' ^anbel§=

einffuffel nimmt bie äöeite beg 33licf§ su unb erl)ebt bie i£tabt

über ben 33erei(^ engherziger Unterbrüdung^beftrebungen gegen

jüngere 9?ebenbut)ter. 9Jcit bem frül)er befe^beten ©tralfunb fam

eine 3hi!ofüt)nung juftanbe. 1280 einte ein Sünbni§ ju gemeinfamer

Sefc^irmung ber Cftfeefd^iffal)rt Sübecf mit 9iiga unb äßiiobi).

®rei ^al)re fpäter enblic^ fanb bie Sünbni^beroegung einen ge=:

TOiffen 2lbf(^lu§ in bem großen ^Jt oft oder 2anbfrieben^ =

bünbnig, bem aufeer ben ^er^ögen non ©adbfen unb ^^ommern

unb Derfd;iebenen Sliecflenburger Ferren bie ©täbte Sübecf, 3Biiomar,

9^oftO(f, ©tralfunb, ©reifgroalb, Stettin, 5^emmin unb 3tnflam

angel)örten. ©cf)on im folgenben ^al;re jeigte fic^ bie äBirfungg-

fraft biefer ©täbteoereinigung. Dfterfdje 5laufleute, barunter ©tral^

funber ©nglanbfabrer, maren an ber norroegifc^en £üfte beraubt

morben. J^riegerifd^e 3.^ergeltung§ma^regeln- einer ftäbtifd^en g-lotte

brad^ten ^lormegen jum ©inlenfen. 2)er %xkhi uon ^^öui^berg

oon 1294 geroät)rte ben 6täbten Genugtuung unb erweiterte il)re

'tRtä)U in 9corn)egen erljcblid^. (B§ mar ha§ erfte Mal, bafe fie

in gemeinfamer triegerifd;er ilraftentfaltung einen fremben ©taat

§u 3wgeftänbniffen genötigt Ijatten. Bremen, auf feine älteren

Df^ed^te in 9iorroegen pod^enb unb eiferfüd)tig auf ha§> l^orbringen

ber ofterfc^en äöettbemerber, Ijielt fid) abfeit^. 3)ie ©tobte ant^

TOorteten bamit, bafe fie Sremen au^ bem Siedete be§ i^aufmann^

aulfd^loffen.

Sie ßrmeiterung be^ politifd^en ©efidit^freife^ brad^te Sübecf

baoon ah, )[ä) in fleinlid)er 33eüormunbung ber engeren 'Jiad^bar=

ftäbte 3U gefallen. J^'eine»meg§ aber moQte bie 3tabt auf bie

fül^renbe 9i'olIe uerjicfiten, bie ber @ang ber (^efd)id)te unb ber

Umfang il)re^ .^anbel^ il;r jugeroiefen l)atten. ^m (Gegenteil, man
mar an ber ^raue cntfd)Ioffen, biefe leitenbe Stellung jum ^iÖol)le

besi öanjen fräftig ju beljaupten, unb man mujjtc fel;r moljl, t)a^
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man bie 9Jtet)rf)eit ber Stäbte f)inter fi($ f)Qttc, roenn e§ galt,

unerir)ünfd)te (Sinflüffe bei ber Siegelung ber beutfrf;en iQanbeII=

iier()ältniffe ju befämpfen. 2Bir erinnern un§ jener 3uftinxmnngl=^

erflärung ber füberfeeifd;en Stäbte, roorin bie ^ern[)altung ber

^riefen unb J-Ianbrer üon ©otlanb, roie ber ©otlänber üon ber

2Beftfee gebiüigt rourbe (f. oben ©. 27). ®er le^tere ^unft roar

mit gutem 53ebad)t erraä£)nt. Sie ©otlönber bäuerli(^-fc^mebif(^er

^erfunft, bie ^aljlreic^ aud) innerfialb ber 2)cauern ber beutfdien

©tobt 9Bi§bij fa^cn, aber on bem Stecht ber beutfd^en ©emeinbe

feinen ^iUnteil f)atten, ftrebten nämlid; banac^, fid^ in biefe auf:

nehmen gu laffen. ©ie sogen au§ foId;er 9tnglieberung ben größten

33orteil, ha fie al§ 33ürger 2Bilbt)§ ouc^ in ben 5[liitge*iufe ber

^rioilegien be'c gemeinen beutf($en i^aufmann§ traten, ^ür bie

anberen Stäbte aber t)atte biefe ©ntmidlung etroaso fe^r SebenE=

lidje^. 3Bi^bi) rourbe bamit i)ölfif(^ t)alb, politiid) ganj eine

fd&roebifd^e ©tabt. 1288 tritt bie ©tabtgemeinbe jum erften 9}iale

förmlid; al§ eine jroeigeteilte , beutfc^e unb gotifd^e, auf, unter*

roirft iid) aber jugleid) ber a}iad;t befo fd)roebifd^en ilönigio, ber

if)re aüju große politifc^e ©elbftänbigfeit nid)t bulben rooUte. 9Bi§bi)

mar ber ©ig ber ©otlänbifd^en ©enoffenfc^aft. 'Jlber roir fa^en

fd)on, baB in biefer nic^t eigentlid; meE)r bie reifenben ilaufleute,

fonbern bie ^tat^foüegien ber ©tobte ba!o äöort füf)rten. ©ollte

man bem diät einer fd^roebifdjen ©tabt entfc^eibenben ©influfe

einräumen? ©oÜte man e» bulben, ba^ bie ©enoffenfc^aft bie

Serufunggjuftig be§ Siorogorober .^ofel, bie if)r oon altera Ijer 5u=

fianb, in 2Birflid)feit ben Ferren uon SBiiSbi) überlief? Sa»

fonnte 2nbid nid;t julaffen. SSar bod) ot;nel)in IMibed" ber Cber=

I)of für ha§ Öeric^t ber meiften Oftfeeftäbte. Unter faft allgemeiner

3uftimmung ber rlieinifd^en , roeftfälifd^en , fäc^[ifd)en, menbifdjen

.

unb preußifc^en ©täbte fegte eiS 1293 burd), baf5 oom iQofe ju

9?orogorob t)infort nur nod^ fiübed Berufung eingelegt roerben

foüe. ©ec^iS ^al;re fpäter, 1200, famen bie ßefanbten ber „©ee=

fttibte" (b. i). ber raenbifd)en) unb ber meftfälifc^en ©täbte überein,

e§ fei fünftig fein ©iegel ber gemeinen Äaufleute meljr auf @ot=

lanb ju t)alten, benn e-^ fönne bamit etioa^o befiegelt roerben, roa§

ben übrigen ©täbten nic^t gefalle ; jebe ©tabt t)abe ja il;r eigene^

©iegel, mit bem fie in iHngelegenl^eiten il)rer Surger nad; Sebarf

fiegeln fönne. Xamit Ijatte bie (^otlänbifd^e ©enoffenfc^aft ber
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beutfd^en Äaufleute aufgeljört ju beftei)en; bie Seitung ber 2tn::

gelegen()eiten be§ gemeinen <Raufmann5 ronr nun auä) ber ^orm
naä) in bie ©table jurüdüerlegt. Unb ber größte ßinffu^ auf

biefe l^eitung mar bem gotIänbt[d)en Jöi^Sbi) entzogen unb ber

(Stabt 5uert'annt, bie nad] iljrer iiage, il)rer 9}iad)t unb bem Um*
fang if)rer 33e5iel)unöen aüein bafür in f^rage fam: Sübed.

2lber man fonnte auf biefem ^'unfte nid)t fteljen bleiben.

Sie gemeinfamen i^anbelc^intereffen im 3tu^Ianbe, namentUd^

im Oftfeetjanbel, batten bie nieberbeutfc^en Stäbte unb 33ürgerfc^aften

au!§ iijrer S^^lpIi^^'^i^iinS/ i" ^^i' lebe nur i()reu ©onberüorteil im

3luge l)atte, l)erau?^geboben unb fie §u einer ©emeinfdiaft ^u^

fammengefd)Iof]en. ©emeinfam l;atten fie in ber j^rembe ©id^er^

Ijeit unb ^^egünftigungen für i^ren ^anbel ermorben. 2)ie 2trt

jeboc^, rcie biefe ©emeinfamfeit äu|3erlid) jum 2lu§brud fam, mar

faft in jebem fremben fianbe eine anbere. @§ mar nid^l fo, bafe

nad) einem beftimmten 3}tufter uerfaljren mürbe, ba§ etroa ein

großer 33unb ber ©tobte mit georbneter 3>erfaffung burd} feine

SeuüHmöc^tigten im 2lu§Ianb ^orberungen erl;ob unb burd)fe|te.

©onbern bie beutfc^en ilaufleute Ijatten gleid^fam in organifc^:

uatürlidjer 2Beife, roie el gerabe bie örtlidien 'i^erbciltniffe mit

fid) brachten, o^ne 9Üidfid)t auf ein beftimmteö ©d)ema, a?er=

tretung unb 33efriebigung ifirer 2Bünfd)e gefunben. ^n 9iuf3lanb

fetjen mir ben „gemeinen Kaufmann", „bie Kaufleute com gotifd)en

Ufer" aU Organ be«? beutfd^en ^anbel^ mirffam, in glanbern

ebeufaßio bie ©otlänbifdie ©enoffenfcfiaft, baneben allerbingg ein=

5ehie ©täbte, in (Snglanb bie i^anfe ber Ä^ölner, bie fid) bann

auf 33etreiben £übed§ ju einer §anfe ber Seutfd;en ermeitert.

^n Dtormegen bagegen finben mir eine ilsereinigung ber ©täbte

felbft, in»befonbere bie üerbünbeten „Seeftäbte" unmittelbar mirf:

fam, in ©änemarf (©djonen) neben ben einjelnen ©täbten einen

burd) bie ^Jtrt feinem; 33etriebeg gefenn^eid^neten , aber faum feft

organifierten Kreie uon ©d^iffern unb Kaufleuten, bie Umlanb^

fal)rer, in ©d)meben mieber bie (Sinjelftäbte felbft, namentlid;

^übed unb Hamburg. 9Bie erfid)tlid), finb e§ atfo §roei Slrtcn

Don (S'inungen, bie fid) im 5lu§lanb alg ^i^ertretungen be§ beutfd;en

^anbelio betätigen: fold)e ber Kaufleute unb foldje ber ©täbte

felbft. ®abei ift ju bemerken, baf? im lefiten 33iertel be^ 13. ^a|r=

l)unbert^ bie (5'inungen ber ©täbte ftärfev Ijernortreten , baf? ber
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©infdiß ber pr'iüaten i^aufmannSgenoffenfcfiaften baneben [iuft ober

ridjtiiiier fid) bem ber Stäbte unterorbnet. S)a§ mar erflärlid)

:

beim bie ©täbte fonnten im 2tu§Ianb fd)Iie§Uc5 mit größeren 9ln=

fprüd;eu auftreten, fotinten aud) it)re politifdi^miütäiifd^en 3)iad)t=

mittel in bie aßagfd;ale merfen, raie fie es jule^t mit Grfolg in

SJonuegen getan tjatten. ^al^er [d)ien eine ^Bereinigung ber ©täbte

felbft 5U 6d)u| unb 3Sertretung be§ beutfd)en ^anbel» beffer bem

gemoüten S^zd ju entfpred^en.

(Sine foldie ^Bereinigung mu^te aber irgenbmie fefte §orm

unb ©eftalt geroinnen, mu^te eine Organifation erholten. llnD

in ber Xat felien roir baju mancherlei 9Infä|,e. Seit ber 3}titte

be» 13. ^ai)ri)unbert!§ etiua finben fid^ bie nieberbeutfd^en ©täbte

in mannigfaltiger ^^ei[e unb ^u ben Derfd)iebenften ß^^cfen 5u=

fammen. 33alb ift e^o bie Selbftbe^auptung gegen benadjbarte

?^ürften unb Ferren, balb bie Sicherung ber Sanb= unb ©ee=

ftrafeen, balb gemeinfame Crbnung beg 3Serfet)r§- unb ©d)u(b;

red)t§, be§ gjJünjroefen? u. bgl., bie fie 5ufammenfüt)rt. Oft oer;

einigen fid) nur giuei Stäbte, oft aber aud^ eine größere ^ai)L

^abei laffen fid^ fd^on geroiffe größere Ianbfd)aftlid)e ©ruppen

nacf)roeifen, 5. 23. ber roeftfälifc^en , ber fäc^fifd^en unb ber roen^

bifd^en ©täbte. Sefonber;? roid)tig ift bie enge 3>erbinbung 5roifd)en

Öübed unb Hamburg, bie jugleid^ eine foldie ber roenbifd)en unb

ber fäd)fifd)en ©ruppe bebeutet. 2Benn fc^liefsüd) 12ii9 jener 23e=

fd)Iu§, bie föotlänbifc^e 63enoffenfd)aft aufjul)eben, in Sübed oon ben

roenbifdjen unb meftfälifd)en ©täbten gefaxt roirb, roenn balb banad)

bie roenbifd)en ©täbte uiegen Orbnung flanbrifd^er lUngelegent)eiten

©inlabungen ju einer allgemeinen i^erfammlung in l'übed, ha§

„gleid)fani in ber Ih'itte gelegen fei", an bie ©täbte in äöeftfalen,

©ac^fen, ©laroien, in ber3}{arf, in '^^olen, ©otlanb, Siülanb er=

gel)en laffen, fo beutet ba!o barauf l)in, tia^ man fidj einem 3lb=

fd^lu^ biefer (Sntiuidlung näljerte. ajcan fdjien auf bem 'il^ege,

in biefer ober jener Ül^eife einen organifierten ©täbteuerein ju

fd;affeu, ber fic^ ber xHngelegenljeiten be^ beutfd)en $»anbel§ im

9(u!olanbe annabm.

^n biefem 2lugenblid rourbe ber gerabe @ang ber (BnU

roidlung burd^ ba» (Singreifen ber bänifd)en ^Iliad)t roieber ein=

mal oerl;ängni^üüll burdjheujt. i^önig (Srid) 3)(enDeb nal)m bie

alten '^^iläne feine! ©ro^oatersS äi>albemar beso ©icger!§ im erften
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^al)re heg neuen 3a{)rl)unbert§ wieber auf. 2Bte I)unbert i^atire

früf)er fauben bie 3lnfprüd^e hc§ S)änen auf bie ioerrfdjaft „ln§

jur ©Ibe unb ßlbc", oftiuävt» big jur Ober, bie 3lnerfenming bco

beutfdjen ^önigg. Man geiniunt nid)t ben ©inbrucf, baf? ben

fernerliegenben ©täbtegruppeu bie @efa{)r, bie in biefem 3)nicf

auf ben 3}iittelpunft iljrcr und)tigften §anbelglinie fag, flar 5um

S3enni§tfein gefommen inäre. ©elbft in ben junäd^ft bebrol)ten

roenbifd^en (Stäbten trug ber Sonbergeift über ben 33unbe«ogebanifen

ben Sieg bauon. Sübed, bag fid) eben nur mit 9}lül)e feiner 33e==

bränger, ber l)oIfteinif($en ©rafen, erroeljren fonnte, roarf fic^

@rid) in bie 3lrme, begab fid) 1307 in feine Sc^u^tierrfi^aft, um
ben bebroljten 58erfef)r, namentüd^ bie 3:^raDefat)rt, ju fiebern. 31I§

5Hoftod, SBismar, ©tralfunb unb ©reifginalb in ben näd)ften

^abren md) einmal ben 5l>erfud} magten, it)re ©elbftänbigfeit gegen

eine ^Berbinbung if)rer £anbe§fiirften mit bem ®änen!önig ju

maleren, ftanb bie fütjrenbe beutfdje ©eeftabt abfeitg. ObrooEjl bie

glotte ber nier ©täbte 1311 unb 1312 bie ©ee be^errfdjte, fetbft

bie bänifd^en Klüften oerl)eerte, fonnten fid) ^Koftod unb SBi^mar

bod^ nid)t l)olten, roätirenb bem roafferumgürteten ©tralfunb, mie

breitiunbert 3ai)re fpäter gegen 2BaIIenftein, feine fefte Sage 5U=

ftatten fam; eg behauptete fid) mit branbenburgifc^er ^ilfe (1316).

9iatürlid^ fann man nur 9}hitma^ungen tjegen, roeld)e ©eftalt

ha§ ^n'iammenmixhn ber ©täbte otine biefen ß^^^fct^^^f^tt an-

genommen l)ätte. 5ratfad)e ift jebenfaüg, ba^ eg eine jäf)e Unter-

bred)ung erfuhr. 3llg um eben biefe 3eit ©treitigt'eiten mit 23riigge

ben beutfd;en Kaufmann neranla^ten, feinen ©i^ üorübergel)enb

nad) 31orbenburg ju nerlegen, mürben bie SSerljanblungen über

bie 9iüdfet)r unb über neue ^^riuilegien oljue 9)iitunrfung Sübedg

gefüt)rt. Sie ^olge mar eine füt)lbare Unfic^er()eit. Sraunfd^meig

mit ben fäd^fifd)en ©täbten natjm fid) an ©tefle beg fel)Ienben

Dbertiaupteg ber 33eratungen an. 2lber man roagte feine binbenben

23efd^Iüffe ju foffen, fonbern mad^te bie ©ültigfeit ber ^^erträge

iion ber fpäteren ^iifti^^inu^H'^ ^^^ menbifd^en Stäbte abl)ängig.

3(udj aU Sübed nad^ bem Xohe (Sric^ älienuebg 1310 fic^

oom bänifdien ®rud befreit fal), mar eg boc^ nid^t möglid^, mieber

ganj in bie alte 33ai;n einjulenfen. ^l}ou einem 33unbegleben ber

©täbte, roie eg um 1300 in größtem ©tile ju beginnen fd)ien,

ift in ben näd)ften ^o^^^setjnten roenig ju bemerfen, nid)t einmal
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fonberlid^ oiel oon einem (Singreifen in bie ^^er^ättniffe ber beutfc^cn

^aufmannl=(5)enoffenfd)aften im 2(ullanbe. ^iefe blieben üielme^r

Siemlid^ firf) fetbft überlaffen, fo ba§ man oerfud)t ift, uon einer

9iücffef)r jn ben 3iiftänben nor jraei big brei 9}fenfd^enaltern ju

reben. 3^^ßif^tto^ ^^-'"9 '^'^i^^ ^""^ ^^^ Umftanb bei, baß bie erftc

^älfte beg 14. :3at)i^bunbert^ eine uertjältni^mäfeig ungeftörte ^txt

für ben i^anbel mar.

,3n ©nglanb gelang e§ ben Kanflenten oon ber §anfe ber

S)entf(^en in Sonbon, il)re bonbellpolitifd^e ©teHnng meiter au§=

gubauen. 3[Üerbing§ mad^te firf) bamalio eine ftarfe frembenfeinb;

lirf)e 33emegung in (Snglanb geltenb. SDer englif(^e Raufmann^;

ftanb mar über feine 3ut-ücffe^ung erbittert. @r erzwang bie 2tuf=

Ijebung ber 1308 jugunften aller ^-remben erfaffenen, für bie

föniglicben ^inanjen roie bie fremben ©äfte gleii^ uorteilljaften

Carta mercatoria. 3lber biefe 33eroegung rid)tete firf) meljr gegen

bie a[§ ^ii>u($erer ner^afeten 3t'^Ii£"^i"- ^^^ S)eutfrf;en beriefen

fid^ mit ©rfolg auf iljre älteren Freibriefe. ©iS fam ifjnen be^

fonberg gugute, bafe eine ©ruppe rt)einifrf):roeftfälifrf)er ^aufleute

bem i^önig ©bnarb III. burrf) namf)afte S)arle^en au$ bringenben

©elbf^iüierigfeiten ijalf — übrigenio bal einzige 9)ZqI, ba§ fic^

eine 33eteiligung ^anfifd^er Greife am internotionalen ©elbt)anbcl

nad^roeifen lä^t.

©buarb wergafe ben S)eutfd^en it)re Sienfte nid^t. 2lll fie

1347 gegen einen neuen ^uc^auSfuljrjOlI ©infprud^ erlauben, h^-

grünbeten fie biefen mit einem ^inraei^ auf bie üon iljnen üorl)er

faum beachtete unb, roie gefagt, längft aufgef)obene Carta merca-

toria. ®er £önig erfannte ii)u A-orberung aU bered^tigt an unb

oerbanb in feinem neuen ?yreibrief oon 1354 einige S3eftimmungeu

ber Sarta mit ben älteren ^reiljeiten. 6o ging jene^ roirf)tige

^rembenpriüileg in ha§ ©onberrerf)t ber 2)eutfd^en über. ^Der

beutfd^e ^anbel narf) (£nglanb tonnte feit SJfitte be>o 14, oal)i=

l)unbertg unter anwerft uorteil^aften '^ebingungen gebeiljeu.

3n biefelbe 3eit etma fällt bie Ohninbung einer b a u e r n b e n

9iieberlaffung ber ®eutfd)en in 'Jcor wegen. 3lud^ l)ier roanbte

ficb in ben erften 3nl)r5el)nten narf) 1300 eine Strömung gegen

bie bigl)erige 33egünftigung beg fremben i^anbel^. 3lber gerabe

ha§> trug mittelbar baju bei, ben ^anbel^^einflufj l^übecfg unb ber

äöenbifrf)en Stäbte ju ftärfen. (Sin (Srlafs oon 1310 fnüpfte
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ttämlid^ bie ©rlaubnig pr ©to(ffifc^augful;r an hu einfuhr oon

3Jief)l ober fonftigem „©cfiroergut" (b. l). ©etreibe unb 33ier). ®a^
bebeutete in äBirflirfifeit eine SeDor§ugung ber Cftfeeftäbte , bie

ein reic^e^ @etreibeau§ful)rgebiet ai§> ^interlanb bejahen, roät)renb

bie ©überfeer unb SBeftbeutfdjen ba§ 9Jad^fef)en E)atten. 3Beft=

fälifd^e ^ttufleute finb feitbem faum meljr in Sergen nad^tuei^bar.

Unter Slönig 'JJtagnu» ßrid^fon rourbe bie ©timmung ben

^reniben roieber günftiger. S)en SDeutfd^en rourben nic^t, roie bi§*

l^er, ^inberniffe in ben 2ßeg gelegt, al?> fie e§ unternafimen , in

Sergen firf) 5u einer ftänbigen Jlörperfd^oft äufammensuf(f)lie|8en.

^m einzelnen ift barüber nidjtö 9Ml}ereg befannt; 1358 iebenfolll

werben jum erften 9}?ale iXlterleute be§ ^aufmanng in Sergen

erroä^nt. ®ie§ ift ber 2lnfang be§ berüt;mten Jlontor^, ber

„S)cutf(^en Srü(fe" in ber norroegifd^en ^afenftabt.

^raifd^en ©nglanb unb ^fJorraegen beftanben alte ^anbel^»

bcjiet)ungen. ©in gut %t\[ ber uon ben 3)eutfd^en oermittelten

gi[d)au§fu{)r ging nacE) ©nglanb hinüber. @§ fann be^^alb nic^t

raunbernet)men , bnfe man in Slorraegen inu^te, uield)e Sebeutung

ber ^anfe ber ^eutfdjen mit it)rer @ilbj)alle in Sonbon aU Ser=

tretung ber nieberbeutfd^en Jlaufmannfd^aft in ©nglanb pfom,

unb baB man bie beutfdöen ©äfte aud) in Sergen al§ 2lngeljörige

einer in (Snglanb unb auber^mo beoorredjteten @int)eit betrachtete

unb anerfannte. ^n einem Freibrief oom 9. ©ept. 1343 be=

[tätigte ^önig ä)iagnu§ bie im ^önSberger ^rieben 1294 ner*

liebenen 9?ed;te, aber nid^t nur ben einzeln aufgefüf)rten ©ee-

ftäbten, mit benen bamal?^ ber Vertrag abge|d)Ioffen roorben roor,

fonbern au^erbem „ben gesamten ^aufleuten üon ber ^anfe ber

©eutfd^en" (necnon universis mercatoribus de hansa Theu-

tonicorum). ®a§ ift eine bebeutfame (Snneiterung. 2lud) fonft

liegen 3tn§eid)en oor, bafe mau bamal^ in ganj 9(orb= unb ^iorboft«

europa nad) bem englifdien ^Isorbilb uon ber „^anfe ber ®eutfd)en"

fprac^, lücnn man bie (Sefamtf)eit ber jum '^prinilegiengenu^ be=

red^tigten beutfdjen ^aufleute unb ii)r gemeinfame§ 9fied)t be=

5eid)nen raoüte. Tiad) ber 3luftjebung ber ®otIänbif($en @enoffen=

fd)aft mar ja in ber Xat bie ^anfe in (Suglanb eine Zeitlang bie

einzige fid)tbare Serförperung biefer (5in()eit.

Ungefäl)r jur feiben S^it mie in Sergen, üielleid;t ettiiaö

früt)er, bilbete fid; aud) in Srügge eine ilörperfdjaft ber beutfd)en
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i^Qufleute. ^m ;laf)re 1347 gab fic^ biefe ©enoffenfd^aft nu§

eigener 9)tad^tnoüfomtnen{)ett Sa^ungen (Statuten), ^^xe Sliit-

glieber „2)e g^cmeenen foeplube uten ^oomfc^en rife mu 31(1«

manien" teilen fid^ in brei 2)rittel: ein toenbifdf^'fäd^fifd^e^ , ein

n)eftfälifdö:preufeifrf)eg unb ein gotifc^=fc^ioebif(^;liiilänbifcf)e§. Ü}tau

fielet, raie firf) überall ber Crgonifation^trieb ber Slaufleute fräftig

regt unb gur ©elbftljilfe greift, nad^bem bie Stäbte auf ein ge=

mein[ame§ SBirfen nerj;i($tet ju f)aben fdiienen.

2luf bie 2)auer roar jebocf) eine neue Einigung ber Stäblc

nic^t §u umgefjen. S)ie beutfd^e ^aufmannfd^aft in 33rügge geriet

in 3wiftigfeiten mit ber Stabt. ^ie ©enoffenfd^aft nal)m fid^

ber beutfd^en ®aä)t mit (E'ifer an. Salb aber geigte ficf) Un-

einigfeit in i()ren eigenen 9ieit)en ; bei ber 3lb[timmung nad^ dritteln

fiil;Iten ficf) bie Überftimmten jurücfgefelt. i^ian njanbte fid) um
2lbi)ilfe an bie ©tobte, unb biefe liefen im 9af)re 1356 burd&

eine 2lborbnung bie (Sa^ungen ber @enoffenfc{)aft überprüfen,

burc^ Bwffi^ß ergänjen unb beftätigen. Q§> ift ber le^te ent=

fd;eibenbe ©djritt, ber bie @ntftel)ung ber beutfd^en ^anfe

oollenbete: bie ©efamtijeit ber ^eimatftdbte rourbe al§ Cberbelprbe

über bie auSroärtigen 9JieberIaffungen unb ©enoffenfdjaften förmlich

anerfannt. ®amit mürbe bie 3fntraIIeitung ber nieberbeutfd)en

augrodrtigen §anbel§= unb ©c^u^politif roieber bal)in jurüdüerlegt,

TOO fie t)inget)örte : in bie ©tobte. 3^^^ 3al;re fpäter taud^t aud^

ber d)arafteriftifd)e 9iame für bereu C^efamtfieit auf. ^n einer

Urfunbe oon 1358 be5eid}nen fie fid; jum erften 9JJaIe al§ „©täbte

Don ber beutfd)en ^anfe". ©in ftarfer '3:'on liegt babei auf bem

oölfifcl)en (Sigenfdjaft^mort. T)iefe s^^an^e mar nid)t ba'§ Sonber=

rec^t einer einzelnen ©tabt ober ©täbtegruppe, fonbern ber ©e*

famtl)eit ber ©tobte, ©ie mar aud) nid)t etma eine „fäd)fifd^e",

fonbern eine „beutfc^e" .sbanfe. (inn benfroürbiger ^isorgang in

ber ©ntmidlung unfere^S 'Isolf^tumg jur CSinljeit! äiMe an ben

©renjen be§ 'Keid)^ , mo bie ©d)eibung oom ^remben ftärfer

empfunben roirb, bie iKieberldnber iljre ©pradje eine „bietfdie

Xaal", bie ©d)roeijer il)ren 33unb eine „beutfd)e (Snbgenoffenfd)aft"

nannten, fo finb fiel) aud) bie nieberbeutfd)en ©täbtc erft burd)

il)ren 'iserfeljr mit bem 3Ui§lanb iljrer (Sinljeit unb iljrer 5>eutfd)=

l)eit beutlid) bemüht geworben.

9}ian faun nid)t fagen, baf? bamit etnia§ gän^lid) 3Jeue'§ in
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(Srfd^einung trat, gefd^roeige beim, bafe bie ©täbte etroa fid^ ju

einem neuen ^öunb ^ufammengefdi (offen l)ätten. ®a§, roa§ bie

beutfcljen ilaufleute im 2lu'olanbe einte, it)r gemeinfamer ^^ri-

oilegienbefi^, iljr gemeinfnmee^ 3ied^t, rooüon ja aud) ber dlarm

„^anfe" ftammt, mar längft uorfianben. ©benfo mar e^ [d^on

immer ftiüfd^meigenb anerfannt, bafe bie Bürger geroiffer Stäbte

fraft il)rer ©eburt unb iljre^o '^ürgerrec^t^ am @enu§ jener 9?ed;te

teilnahmen, hai^ alfo biefe ©täbte unb i^re Sürgerfc^aften atö

foldje „in ber §anfe" roaren. 'änä) bafe bie Stäbte einjeln ober

ju mefjreren auf bie ©enoffenfd}tiften unb 9UeberIaffungen it)rer

9lnge[)örtgen im 3lu§Ianbe einmirften unb bereu (Sarf;e üertraten,

mar fd}on frül;er uorgefommen. äßir faljen ja, mie in ^(anbern

unb 9iormegen bie (Srroerbung mid)tiger ?^-reii)eiten i^rem @in=:

greifen ju banfen mar, wie fogar @nbe bei§ 13. ^af)rl)unbertä

nur nod) ein Sd)ritt §u fehlen fd)ien, um eine organifierte @in-

l^eit ber Stäbte unter .i^übedi^ gütjrung ^u fdjaffen. ®a§ 'Jieue

bei ben 3>orgängen ber :3al)re 1856/59 beftanb lebigüc^ barin,

t>a^ bie nieberbeutfd)en Stäbte, unb jroar in ifirer ©efamt^eit,
ben aöiHen befunbeten, fortan ü[§^ oberfte entfd)eibenbe Qi^fianj

für bie 2lngelegeni)eiten ifirer ^aufleute ju gelten. 3In ©teile ber

©emeinfd^aft unb ©efamtbeit ber beutfd)en i^aufleute trat bie

ber o täbte, an Stelle ber „5laufleute oon ber beutfc^en ^anfe"

bie „©täbte oon ber beutfd)en §anfe". '^lan fönnte c§ aud^ fo

aulbrüden: jur befferen 95>aljrnef)mung feiner ^anbel^intereffen

rief ba^ Ijanbeltreibenbe 33ürgertum 'Jiieberbeutfd^Ianb^ einen ^mtd'

üerbanb feiner ^eimatftäbte in§ Seben.

33alb foüte fid^ §eigen, ba§ e^ bamit ganj gewaltig an ©toB=

fraft gemonnen ^atte. 3)ie erfte ^at ber neuen ©täbteoereinigung

mar ba^ Stuftreten gegen (^lanbern. Sßie fd)on angebeutet, füllte

fic^ ber Kaufmann l;ier burd^ neue 3oQer()öf)ungen unb anbere

^efd)roerungen in feinen 9?ed)ten gefränft. SU^ 33'rügge fi^ roeigerte,

ben Silagen ab5u()elfen, üerlegte bie i^anfe bafS Jlontor nadö S)ort=

red^t unb uer()ängte eine ^anbel^fperre über j^lanbern. 3)ag mar

üon burdjfd)lagenber 2Birhtng; 93rügge lenfte ein. 2)ie neuen

"^^^rioilegien , bie l:3()0 bei ber 9iüdfeljr be^5 ^ontor^ uom ©rafen

unb oon ben flanbrifd}en ©täbten ben jDeutfd^en auggefteüt mürben,

erweiterten bereu dkdjk uid)t unbeträd}tlid) unb gaben i()rem

iQaubel eine ungewöt)nlidj breite unb fid;ere Unterlage. 3luf3er=
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bem muj3tc j^Ianbern 3djabenerfa^ bejaljlen. Gin üoller ©ieg

mar erfod)ten.

©leid; hanad) fallen nä) bie ©täbte vox eine neue 5^raft=

\>xoU geftedt. Sie nm^gebenbe Öebeutung be^ ^^ertiäüniffel ju

Sänemarf rüdte roieber einmal in Ijelle» Sid}t. 9lac^ bem

5tobe ©rid^ iTlfeuüebl 1319 bradj für baso i^önigreid) eine 3^^^

innerer Unruljen an. Unter feinen '^lad^folgern, bem Ieid;tfinnigen

Gi)riftop() nnb bem f($TOa(^en äi^albemar III., bem @efd)öpf be^

©rafen ©erljarb non .s^olftein, gelang e^ ben Stäbten, i()re Siedete

auf S($onen luefentlid^ ju erroeitern. 9lber a{§> Schonen 1330

unter bie ijerrfc^oft be» .Hönigl 9Jiagnu§ non -Icorroegen unb

©djroeben geriet, mürben biefe G'rrungenfd^aften meift roieber {)in=

fällig. 2)a3u fam mad^fenbe Unfidjerijeit auf See. ©aS trieb

bie Stäbte rafd) auf bie Seite be^3 jugenblidjen nierten 5ffialbemar,

ber nadj ber Grmorbung ©erljarbg non ^olftein mit fefter ^anb

bie 3ü9^^ ^^^ ^)tegierung ergriff. Unter roieberf)oIten 5^ämpfen

geroann aSalbemar in sroanjig Q'^^li'^" ^iß auSeinanbergefadenen

©lieber feine-S 'Jieic^e^ 8tücf für ©tücE roieber, äule^t 18t30 ba§

roertDOÜe Sdjonen. ^Dtit itjm im 53unbe reinigten bie Stäbte bie

®ee uon bem 5ud)tlofen j^reibeutertum be» Ijolfteinifdien 3lbe^o.

3tber je mef)r SBalbemar ber a)iad)t feinet ditiä)tS> fidler rourbe,

um fo meljr glaubte er ber Stäbte entraten ju fönnen. '^a§> freunb=

fd)aftlidie i^erljältni;? üerfd)led)terte fic^, namentlich aU SBalbemar

©cbroierigfeiten mad)te, bie '^.^riinlegien auf ©d)onen §u beftätigen.

®er ^önig jögerte nidit, burd) einen rafdjen .tiönbftreid) ben offenen

Äampf 5u entfeffeln. ^m 3nli l^iOl überfiel unb gemann er un:

crroartet W\§h\) auf ©otlanb, bie el)rroürbige '|>flan5ftätte bcutfd)en

Seben§ unb beutfd^en^anbel? im baltifd^en Cften. ^\mx befanb

fid) bie Stabt längft im 9iiebergang. 3lber e§ mar bod^ rool)l

nid^t nur ber ©egenfa^ g^gen Sc^roeben, ber 2Balbemar ju bem

erfolgreid)en Eingriff trieb, fonbern audi bie 3lu§fid)t auf bie

reidien ©elbfmfte, bie er in biefem ^Jtittelpunft be^ Dftfeel)anbel5

p erfd)lief3en Ijoffte.

Sie ©täbte faljen ein, „baB el niemals fo nötig geroefen

fei für aüe i^aufleute unb «Seefabrer, Üßiberftanb 5u leiften", mie

je^t. Sie fditoffen ein SünbnisS mit Sd)roeben, 'Jiorroegen unb

ben bolfteinifd^en ©rafen, aber nur bürftig mar bereu militärifdbe

Unterftü^ung. iHud) bei ben Stäbten rul)te bieipauptlaft be^5 ^'riege-?
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auf ber lüenbifcfien ©nippe, ©te allem [teilte bie ftäbtif($e Orlogftotte

unb 9Jcannf(f)aft , im gaujen 52 ©rfjiffe (baöon 27 Joggen, ber

3teft fleinere 6rf)niggen unb (Sd)uten) unb 250U big 3UÜ0 SJJann.

Ser erfte f^^^^S^iQ ^^^^ ©tobte im ©ommer 1362 lief un^

glücflid^ ab. Sie UnDorficf)tig!eit be§ t)anfi|cöen ^üf)rer§, be§

Iübif($eu ^at^ljerrn ^o^ann älUttenborg, oer[d)ulbete e)o, bafs bie

ftäbtifdje ^totte Dor ^elfingborg oon SBalbemar überfallen unb

5um ^eil genommen mürbe. SSittenborg büf,te bafür mit bem

ilopfe. 2Sie fo Ijäufig, 50g ber 93ii§erfoIg Uneinigfeit nad) fid),

unb burd^ gefdiidte ä>erl;anblungen gtüdte e^ bem 5lönig, ben

3ufamment)alt ber ©tobte ju lodern, bie ^reu^en unb ©überfeer

üon ben roenbifd)en ©tobten ju trennen. Sod^ führte er bann

bie 'JpoUtif be§ divide et impera nid)t roeitfii^tig unb folgerid^tig

genug burc^. ßr be^anbelte bie if)m 5uneigenben ^^sreu^en nid)t

beffer al^ bie raenbifd)en ©täbte; fie ernteten ie^t bie §rüd)tc

itjrer ©onberpolitif. Unter ben oom ilönige gebulbeten, ja be=

günftigten ©eeeräubereien im ©unbe Utten ade ©täbte g(eid)=

mä§ig. ©0 einte er feine ©egner auf§ neue. Sie menbifd^en

©täbte, anfangs il;rer fd)Iimmen ©rfatjrungen eingeben! unb beS^

l;alb jurüdi)altenb, taten fd)lie§(i(^ ha§> Sefte, bem üon ben ^^>reu§en

roieber angeregten 33unbe§gebanfen Jlraft unb Seben ju t)erIeiE)en.

^m iltooember 13G7 fam bie Kölner ilonf öberation ju=

ftanbe, ein Sünbni§, bem au§er ben ^anfeftäbten aud) bie nic^t:

l)anfif(^en ^oHänber unb S^^^öii^^i^ angel;örten.

Sie i^riegSmad)t ber ilölner Älonföberation mar fleiner al-o im

erften ^elbguge, aber fie üertrat roirflic^ bie @efamtt;eit ber ©täbte

:

§u ber ^-lotte oon 42 ©d)iffen [teilten aufeer ber roenbifd^en ©ruppe

auc^ ^^^reu^en unb fiiülänber, ©überfeer unb 3^elänber ibren 3lnteil.

Sie ^anfe fanb jebod) bieSmat feinen ernftlid)en SBiberftanb.

dlod) bcüor ibre flotte in ©ee ftad), 2tnfang Slpril 13GS, oerliej^

SÖalbemar fein 9ieid) unb begab fid; ju feinen pommerfc^en iser^

manbten nad; Seutfdjianb. Sie ©rünbe feiner Haltung finb

nid^t üöllig aufgeflärt. $l>ielleid)t foHte ba§ G'ntroeid^en be!§ M'önigS

nur ein biplomatifdjer ©d)ad}jug fein, i)ielleid)t mar er fid) ber

•Ct)nmad)t feinet ^anbeS JuMDufst, bem er all,^u gro§e Opfer au

©elb unb ^){ü[tungen zugemutet |atte. 3üif jeben ^^all trug it)m

fein S^Nerljalten fdjtedjtc ^-rüdjtc. Sie ftäbifd;e glotte unter bem

lübifdjen :)iatgl)errn ä3run äBarenborp eroberte im ©ommer 13()8
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^openf)agcn, ben größten %ti[ oon <Bä)omn, 9)iöen, ^^alftcr unb

Saalanb, toä^renb bie 9äeberlänber bie ^üftc 'Jiorraegenl ucr^

Ijeerten. 3m folgcnben ^aljre fiel §eIfingborg, bie bef)enfc^enbe

^efte be^ (Sunbe!§ ; uubel)iubert paffierte ber ©c^iff^uerfeljr äTDifdjen

Dftfee unb 2Beftfee bie aJi'eere^ftra^e.

2tm 24. 9)iQi 1370 ift in Stralfunb ber j^riebe groifdjen

beni bänifd^eu 9ieid)§rat unb ber Kölner J^onföberation gefc^Ioffeu

Tüorben. Sie uerbünbeten ©täbte, ^anfen roie 9Zid)tIjanfen , er^

l)ielten nid)t nur it)re alten 93erfe(;r§rec^te im Sieic^e, namentlich

auf ©d^onen, beftätigt, e§ mürben i^nen aud^ bie üier feften

©unbfd^löffer ©fanör, ^^olfterbo, 9}ialmö unb ^elfingborg nebft

jiroei ©rittein ber bortigen ©infünfte auf 15 3al)re überliefert.

SBä^renb biefer 3eit marcn fie unbeftritten bie Ferren be^ Sunbcfo.

3lud) mit 9brmegen fam, freiließ erft nad^ langen 33erl)anbtungen,

im 3tuguft 1376 ju ^allunbborg ein billiger 2tbfd^lu§ juftanbe.

S)ie sroei ^aijx^djnU uon ber aJiitte be!§ 14. 3al)rl)unbertg

big pm ©tralfunber vvtieben finb oon entfd^eibenber 33ebeutung

in ber ©efc^icl)te ber §anfe. Sie ^^orm, bie haS^ nieberbeutfd;e

Sürgertum für bie S^ertretung feiner 9iec^t§gemeinfd^aft im 2lu^=

lanb gefunben ^atte, ber 3'^ßcfüerbanb ber ©tobte, |atte fid) in

jroei firmeren kämpfen, gegen ^-lanbern unb 2)änemarf, glänjenb

bemäljrt, unb fie mürbe bamit p einer enbgültigen. Sie QnU
fteljung ber §anfe ift abgcfd)loffen. ©ie fonnte nun baran gel)en,

im 9iu^men biefer Organifation bie Crbnung il)re§ ^anbelg unb

58erfe{)r^ nacf) innen unb aufeen immer jroedentfpred^enber im

©inne einer großen beutfd)en Wemeinfd)aft au^^ubilben. ^m 2lug;

lanbe fal) fie bie SBünfd)e, bie fie in ^infid^t auf eine gefidierte

ober beuorjugte Siedit^ftellung liegte, im großen unb ganzen er=

füQt. Sag fam iljrem ^anbel ebenfo pgute roie bag gefteigertc

2lnfe^en, beffen fie fid) nac^ ben glüdlic^ burd^gefül^rten ^anbelg»

Wegen erfreute. (S-§ fe^te bie SJiitroelt in erftaunen, baft eine

.^onföberation uon ©täbten bem füljrenben ©taate ©fanbinaniemS

il)ren äßillen aufgegroungen l)atte. Sie beutfd)e ^anfe rücfte bamit

in bie Sieilje ber @rof5mäd)te be!o feubalftaatlid^cn (Europa ein. ^m
ffanbinaüifd)en unb baltifd)en ::)iorben gemann fie für met;r aly

anbertl)alb ^rt^rl^iniberte eine augfd)laggebenbe ©teüung. 33ei

feiner politifd^en ^^^enuidlung in ben l'änbern lunn ilanal bi'5

§um ^-innifdjen ^Jteerbufen fonnte itire ©timme überl;ört merben.
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III.

^anM ttttti Sdjtffalivt der ^ctttfdjcii öanfe in

iftrcv löttttesett

2)ie @ntftef)unglgef(^id;te ber ^anfe gibt bie 3tntroort auf

bie j^rage, bie toir am Sd^Iufe beg erften .tapitel^ aufroarfen:

mit el gefommen fei, ba^ ben ©eutfd^en bie fü£;renbe Atolle

bei ber 3>ermittlung be§ mittelalterlichen ^o(oniaIt)anbell gufiel?

©inmal: SDie ©eutfd^en lüaren e§ geroefen, bie bie ^oionia[=

lönber be§ 9Jorboften§ burd^ bie 3Irbeit itjrer 5lrieger, Sliiffionare,

dauern unb 33ürger bem ^krfeljr unb obenblänbifd;er ^ilbung

erfd)Ioffen (jatten; beutfd)e Bürger beoölferten bie meiften §afen=

ftäbte üom g-innifd^en 33ufen bi§ jur @Ibe, au§ benen bie @rs

jeugniffe jener meiten ©ebiete t)inan§ftrömten, beutf d)e c*i^aufleute

unb Sd)iffer rcaren bie 9Md)ften, bie bnltifd)=f!anbinainfd^en

Sßaren bem ro^ftoffbebürftigen SBeften sugufü^ren. ^^oeiteng:

S)a^ beutfci^e 33ürgertum, im meftelbifi^en ©tammlanb foroo()l

rote im oftelbifc^en ^oloniadanb, erfreut fid^ infolge be§ inner»

politifi^en ©ntroid'IungSgangg, ben baö ©eutfc^e 9teid) eingefd^Iagen

^atte, einer Selbftänbigfeit, roie fie im übrigen atlantifd^en ©uropa

unert)ört mar. 2)ie beutfd)en Stäbte maren in ber löage, if)re

^oliti! roefentlid) nac^ ben niirtfdjaftlidjen 33ebürfniffen ilirer

Bürger einjurid^ten. 5)a^ mad;te e» itjnen rdä)t nur möglich,

it)re bürgerlichen 2i>ettbemerber im 3lu(§lanb au§ bem §elbe ju

fdalagen, fonbern gab i^nen aud; eine au^gefprod^ene Überlegen^

l)eit über bie frembeu ?5Ürften, beren ^kk bamalto nod; au^fd;lie^=

lid^ bijuaftifd^e maren, ^'«ftigung iljrer i3errfd)aft nad; innen unb

©rroeiterung iljrel ;^anbbefi^^e§ nad) aufsen. SDie Könige unb

dürften ber iMnber, mit benen bie ."öanfe im ä?erfet)r ftanb,

fürd)teten einerfeit^ bie (^dh- unb .HriegfSmadjt ber Stäbte, bie

fid^ eben nocb gegen glanbern unb S^dnemarf fo erfolgreid) ge=
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5eigt I)atte; onberfeitS faf)en [ie in ben l)Qnnfd^en ^aufleuten n.nll=

fommene (Safte, bie i^nen erinünfd^te unb fonft frf)n)er 511 be=

fdjaffenbe '^saren jufiUjrten, ben eroig gelbbebürftigen ©taat^fdia^

burd^ reidjliite SoÜflbgaben füllten unb a[§ 5af)(ung§fräftigc

Käufer äßof)tftünb nnb D?at)rung i()rer Untertanen tioben. 2^a&

biefe 2(ufgabe ebenfogut oon ben bürgern ber eigenen Stäbte er=

füüt roerben fönne, biefer ©ebanfe ift ben 2)i)naften bei 14. Qal)r=

f)unbert§ nod) frenib. Sie roaren gern bereit, ben beutfd^en ©äften

bie erroünfd;ten (Garantien für Sicherung ibne§ ^anbell ju geben,

mögen in einzelnen ^-äüen audi ©egenleiftungen in %oxm größerer

©elbfummen empfangen ^abcn. ©0 fonnten bie 2)eutf($en ifjren

D^ed^teibefi^ im 9(uglanbe abrunben. Gin furjer Überblid roirb

un» Iet)ren, roal ben niefentlid)en <jnt)alt it)rer ^^srioilegien au»=

mad^te.

Überaß oerbürgten bie '^riinlegien in erfter £'inie bal 9ie(^t

fid)eren ©eleite unb ^ganbelf?, räumten ben i^anfen ferner J-reit)eit

00m ©tranbred^t (bie freilid^ fläufig genug auf bem Rapiere ftanb),

foroie einen geroiffen 'J(ntei[ an ber ©eric^tebarfeit, namentlid^

bei Sd)äbigungen unb Streitigfeiten untereinanber, ein. S^aju

famen aber in ben einzelnen ^..'änbern nod^ befonbere 9>orred)te,

bie ben ®eutfd)en eine günftigere Stellung aU anberen ^remben

geroä^rteifteten. ^n 3torogorob befaßen fie all einzige ^-rembe

ha^' Stecht be» 'Iserfe^rl unb i^anbetl, ba§ fi^ an ben 53efi$ if)rer

jroei ilaufpfe, bei älteren C^iotenbofl unb bei '^^eterbofl fnüiifte.

®ie Oioten unb Sd)roeben , bie roeit früher all bie Teutfd}en

unb bann nod) längere ^^\t neben il;nen 9Jorogorob auffuc^ten,

traten fpäter ganj jurücf. ^em 'l^erfud) nid)tl)anfifd)er g-rember,

burd) (Eintritt in ha^ Ijanfifc^e .sUmtor fid) bal 'i^erfel)rlred)t mit

ben 9iuffen ju erfd)leid)en , rourbe fouiol)l burd) bie t)anfifd)en

©Übungen oon 136(5 wie bie „©d)ra" (^ontororbnung) uon 1892

ein ^Riegel üorgefd)oben. 53eibe beftimmten aulbrürflid), nur

Bürger oon i^anfeftäbten bürften bie ruffifd)en ^^.irioilegien ge=

nießen. (inblid) erfreuten fic^ bie S)eutfd)en in ')ht)3lanb faft

uijtliger 3'^llfi^eil)eit. — i^^n ät)nlid)er 'il>eife mar auf Sd)onen
bie .^anbellfreit)eit ber ®eutid)en auf bal 3Jedjt, ©runbbefil^ ju

erroerben,. begrünbet, ein ')ied)t, hc\§i fie t)ier allerbingl mit hen

nid)tl)anfifd)en ^oUänbern unb 3t-'^länbern teilten. Tie CS'uglänber,

©d)otten, '^saÜifer, iürabanter unb Alanbrer befaüen feine eigenen
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„Ritten" unb fonnten fic^ baf)er nur furje 3^^^ neben ben

^Deutfc^en unb 9iieberlänbern Eiet)aupten, roenn e^ qu($ nic^t ge=

lang, fie nöüig au^5ufd}IieJ3en. ,3'^öfj^^i^ßit genoffen bie §an[en

f)ier nic^t, waren and) im 3>-"'Ü fdjled;ter geftefit nl^ bie 5Dänen,

niöglidjeriueife aber beffer aiä jene ^-remben (ßnglänber ufra.).

3ludj in i)coriüegen§ und)tigftem ^anbel^pla^, 33ergen, ftanb

b.en Raufen aU ein ba^ uoüe ^iieberlafjung^Sredjt ju, an§ hirni

bie ^lliögüd^feit folgte, ^anbel in gröfeerem Umfange ju betreiben.

5)en (i-nglänbern ift e^o feit ber 9Jcitte be» 14. ^a^i^^unbertS nur

noc^ üorüberget)enb gelungen, §um Raubet in 33ergen ^ugelaffen

ju werben, unb bie ^oHänber waren bi§ jum @nbe be^ 15. ^^a^r^

Ijunbert^l nertragsSmä^ig auf bie ,3^f"^)^" ^on ein bi^ ^roei ©d)iff5»

labungen jät)rli($ befd)ränft. ©in natürlid)e^ ^anbelSmonopol

fiel ben Raufen, unb jmar infonberijeit ben Cfterlingen, baburd)

ju, baß bie 'Jiormeger für ben <Stodfifd) faft au^fc^lie^lid^ @e=

Ireibe, 93te()I unb Sier in 3ol)Iung natjmen, alfo SBaren, an benen

bie 5(nuiot)ner ber SBeftfee feinen Überfluß befa^en, bie fie üiel;

metir felbft erft au§> ber Oftfee Ijolen mußten. Db neben biefen

natürlidjen unb üertrag!omä§igen ä>orteiIen nodj 3oß''^^flii"fti:

gungen für bie Raufen erljeblidj iuic @eund)t fielen, lä^t fid)

fdjwer auiomac^en. ^n glanbern werben fie ebenfadio in ber

^ö^c ber 3öüe unb 2lbgaben faum beffer gefteüt gewefen fein all

bie anberen ^remben. Sagegen Ijutten fie el f)ier uerftanben, fid)

auf bem öebiet ber 9?ec^t!§pf(ege, fowoljl im ©traf= wie im ^iviU

red)t, eine nmfangreid^e unb fid)ere ©onberfteüung ju erringen.

%üv geraubtes ®ut — Sanb-- unb Seeraub war uor bem äöelts

f)afen bei Sliittelalterl ein befonber)§ einträglid^el ©efdjäft — er-

i)ielten fie auf jeben gaU ©d^abenerfa^. ©ie teilten mit ben

übrigen gremben ba§ ^Hec^t freien (iJäftetianbeU, waren aufeerbem

bei it)rem ^anbel weber an eine beftimmte 3^^^ "orf) ^^^ ^i"^"

beftimmten Ort gebunben, fonbern burften it)re Sßaren jeberjeit

unb überaE , tarn in terris quam in aquis , aud) im i1(ein=

nerfauf abfegen, ^l^erboten waren ibnen nur reine @elbgefd)äfte.

3)iefe faft unbefd)ränfte $lserfet)rlfrett)eit erflart e», bafe bie i^anfe,

übwol)l fie ben frembeu 'ii>ettbewerbern Ijier im allgemeinen nur

gleid)ftanb, fügen fonnte, fie befit3e in ?vl(i»^ern größere 3ied)te

aU in anberen i>.'änbern. ^^ei bem tatfäd)Ud)eu ^lltonopol, ba§ fie

für Oftfee: unb ^-ifd^waren befafe, fonnte iljr in ben weftlic^en
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2lbfa^gebieten Diefer äi^aren möglid^fte 33erfe^rltt:etl)e{t ge=

nügen.

S)a^ einjige Saiib, wo bie ^anfe im 3oü einen au»gefprüd;enen

^or§ug nid;t nur uor ben anberen ^^remben, fonbern fogar üor ben

SanbeiSfinbern genoB, ronr ©ngUnb. Seit 1347 5af)Iten bie

^an[en bei bei* 2tu»tul)r ungefärbter '3:üd;er (uub barau^ beftanb

nuBer 2BoIIe bie gro^e 3)k[fe ber 2tu§fu{)r) 12 ^ence für baä

©tücf, bie Gnglänber bagegen 14 ^ence unb bie anberen ^remben

fogar 33 ^ence.

SDer fjanfifdje *ganbel fefete fid) äufammen au'? bem beutf($en

@in= unb 3tugf u Ijrtj anbei, ber in erfter Sinie ber ^^tx'

f orgung 9iorbbeutfd)lanb^ mit S^ertilfabrifaten , @enuf3= unb

SJatjrunglmittehi, aud^ einigen 9iot)ftoffen biente, unb bem

3 ro i f (^ e n f) a n b e l, ben bie (janfifd^en Äaufleute jioifd)en fremben

Säubern trieben. Seibe Biu^^S^ t'inb fdimer trennbar ineinanber

gemirrt. 9Bir werben un§ am beften ein 33i(b oon bem .^'•iiii'et

ber §anfe nuu^en, loenn wir ung x^n al§ ein groBeso 9le^ ober

©eroebe oon -lserfel)r§linien . benfen, in bem, mie e§ treffenb au§=

gebrüdt roorben ift (Stein), bie ^anbel^uiege auio 33innenbeutfd^=

lanb (üor attem auf ben ^-lüffeu) bie ilettenfäben, ber oftmeftIid)e

ober baltifd)=nieberlänbifd)e ^anbel^jug, läng^ ber 5lüfte be§

atlantifc^en (£-uropa, ben befeftigeuben @infd)Iag bitbet. S^t))txi

mir ferner in 33etrad)t, ba^ ben ä3erfel;r^Iinien, meldte bie beut=

fdjen Ströme t)inab 5ur 5lüfte jiel)en, eben foldie uon biefer Äüfte

gu ben benadjbarten ©egenfüften entfpredjen — alfo 5. 53. von

ben beutfdien Cftfeeftäbten t)inüber nad^ ©d)meben unb 2)änemarf,

00m -Kljein nad^ Gnglanb ufm. —, fo mirb jenel 33ilb eine^5

9{e^e§ oodftänbig. ^m 3)iittelpunft ber fic^ freujenben Sinien

lag Sübed. S)iefe, ©tabt, mit il)ren 20—30 000 ®inn)ot)ncrn

dne ber größten S)eutfd)lanb§, mar nid)t nur mid)tig a(^ 2)urdj=

ganggpunft be§ oftmeftlid^en StapeÜ;anbel^ (moüon gleid) 'Jcäljerec-'),

fonbern aud) aU 9)iarft mit eigenem ftarfem iserbraud) unb al§

«rfter @infu()rl)afen Teutfd;Ianb!o. Über £'übed uerforgten fid)

meite ©ebiete beä 'i^innenlanbeio mit ^mpoi't'Uinen ( Iud)en, '2i>ein,

Sübfrüd^ten, ©emürjen ufro.) ; e^ fpielte in biefer 33e5ie()ung eine

ötjulidje -KoUe mie Ijeute ."gamburg. Sie Sübecfer Kaufmannfdbaft

mar bie 5al)lreid)fte unb mobUjabenbfte in ber ^anfe ; fie (jielt faft

nlle §äben be§ ()anfifd;en ^anbelg in ber ^anb, unb aud; infofern

^Hfingftbl. b. 4>. («ejdiidjtsu. XI. iyi.5. 4
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uinr e§ gereditfertigt, bn§ \i)x bie politifd^e Seitung ber ^anfe

angefallen mar.

33e.i bem 3 ^^ U et) ^ " l) ^^ " ^ ^ t , ber burd) 'isermitttung ber

^anfe nu§ ber öftlidjeu ^ölfte be§ atlantifc^en Europa (bem.

5!oloniaIgebiet in bem früf)er bejeidjneten ©inne) nad) äBeften

ging, finb brei ^anptjmeige ju unterfd^eiben : Ser 3tapel()anbel,

bie 3nnbfd)itfal)rt mit Sliaffengnt meift pren^ifc|=poIni[d)er §er=

fünft nnb ber norbifdje ?vifd)t)anbel.

SDer (Stapelt) anbei fann at§ ber eigenttid)e ©runbftod

be^ t)anfifd)en ^anbet^ gelten, at§ berjenige ^anbelgjroeig , an

ben fid^ bie @ntftet)ung ber ^anfe nornetjmtid) fnüpft. Seinen

9(amen trägt er banon, ba^ bie SBaren, bie er nad) ben 9iieber--

lanben fütjrte, anf ben t}anfifd)en ©tapel ju 33rngge gebrad^t

werben mußten, nirgenbrooljin fonft. @§ ^anbelt fii^ tjauptfäd^tid^

nm bie 3Baren rnf[ifd)er, tiutänbifc^^itanifdier, fd)n)ebifd)er nnb

finnifd)er ^erfunft: ^^^eljmerf, s^äntt, g-ette nnb Seber au§ i)ton:)=

gorob, 9Bad^§, ^anf nnb ^tad)§ an§> dlnml nnb 9iiga, ©ifenerj.

(Ofemunb) nnb 5lnpfer a\\§ ©c^meben, gettmaren, Jalg, 33utter,

bajn SBaren, bie ni($t ^um Stapetgnt im ftrengen Sinne get)örten,

aber mit i^m ^^nfammen au§ jenen oftbattifd^en ©ebieten in 3)ienge

oerfrac^tet mnrben, '•^^ed;, ^eer nnb 9lfd)e. — '3iad) '^lorogorob

pflegten bie bentld)en S^anftente iät)rlid) in jmei ©ruppen ober

Karawanen ju siet)en, at§ Sommerfa^rer p ©d^iff burd^ bie

9len}a, ben Sabogafee, bie ^I>old)oro, nnb al^ SBinterfatjrer gn

2anbe anf Sd)litten non dltml, ''^sernau ober 9farnia über

^orpat—^le^fan. 9tiga erljielt feine 3wf»^i^e" iii^t)r oom S)ünas

gebiet, mo e§ in X-clo^t eine wichtige ^aftorei befafe. ©er größte

Xeit aller biefer 2Baren uutrbe md) Siibed nerfdjifft. ^mt[

flotten, eine im ^rüljjatjr nnb eine im §erbft, Ijolten in ber

9?egel ba§ foftbare OJut uon Öiulanb. 3Jtand)e Schiffe liefen babei

nod) aU 3iüUd)e"t)«fen aiU^bp an, mo fid) bie 3"f»t)ren oon

©tod^otm nnb ?5"inlanb l)er anglieberten ; bodt) war bie Slkbentnng

2Bi§bi)§ für ben ©d)iff'3oerfel)r im 33ergleid; §u ben Iiülänbifd}en

§äfen feit bem 14. ^^atjrtjnnbert entfct)ieben im Sinfen. ^^son

ber 'Xxavz gelangte ha$ ©tapelgut, fomeit e§ nid)t in ^ühtd üer=

blieb ober nad^ 33innenbeutfd^lanb beftimmt mar, anf ber 2ld)fe

über Ctbestoe, ober (feit l;V.>8) burd) ben Stednit^fanal nad^ ^;»am=

bürg, oon ha miebcr ju Sd;iff nad; ben Jcieberlanben.
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Söetrnd^ttif^e Slcencieu beförberte ber ^ t f c^ 1) a n b e I nou

feinen beiben Stapelplät^en Scfjonen unb 33ergen. Qn Simonen

nnivbc in einer (innren r1{eit)e non .'gäten gering gefaljen unb üer=

fd)ifft, auBer in Sfanör unb ^alfterbo namentlicf) in älia(mö,

'^)ftnb, ^Treüeborg unb in bem jenfeit^ be§ ounbeS gelegenen

Trcigör auf 9(mager. ©er ganje 'l^erfe{)r brängte fic^, uom

24. 3(uguft beginnenb, nuf roenigc §er6ftniod)en sufammen, Ijaupt«

fnd)Iidi im September. Gx übertraf an Umfang im 14. 3af)r=

t)unbert mabrfd)ein[id) ben 3Serfef)r Sübed§. 1494 würben über

8000 t .geringe von Sfanör unb ?vaIfterbo au^gefü^rt, bod^

fpred^en 3lngaben au§ ber erften ^älfte he^ 16. 3^^)^^)""^^^*^

fogar oon ber boppelten 9}?engc, 16000 t. SSiel baoon ging nad^

Sübed unb oon ba j^um Teil roeiter in§ ^innenlanb; ein großer

Tei( ber 3(uöfubr mürbe aber aud^ bireft nac^ Snglanb unb ben

Slieberlanben üerfd)ifft. Sa§ gleiche gilt für Sergen. 9tud^ f)ier

fef)en mir einen Teil be^ auggefi'ibrten (Stocffifd^§ unmittelbar nad)

Söeften, einen anberen Teil auf bem Umroeg über Sübecf in ben

Oft=3öeftl)anbel übergel)en, roä^renb ein metterer Teil in§ beutfdie

33innenlanb manberte. Tie 33ergener 9-liarftäeit erftrecfte fi($ über

ben ganjen 3ommer, oom 3. 9Jiai bi§ 14. September, bod) ful;ren

jälirlid) faum met)r al§ 2o—30 (Schiffe (mit etma 1600—2400 t

Tragfäbigfeit) non Sübecf nadi Sergen. Jj^ie in ©d^onen ber

gering Ijauptfäc^lid) uon ben Tönen gefangen unb oon ben

Teutfc^en aufgefauft mürbe, fo gelangte ber ©todfifd^ erft auf

ber beutfd)en Srüde in Sergen in Ijanfifc^e öctnbe. Tie nor=

megifc^en 'Jcorberfabrer, bie il)n au§ feinem ^-anggebiet bei hm
Sofoten nad) Sergen brad^ten, roaren ben Teutfc^en meift tief

nerfc^ulbet. üJlud) biefe oft beflagte mirtfd)aftlicl^e 5lbbängigfeit

ber 9Jorroeger Dom .Kontor ju Sergen erfc^merte e§ anberen

^remben, ben ®ettbemerb aufjunelimen. Tie ©nglänber manbten

fidb be'3l)alb feit Seginn be§ l-"). ^t^lli^lHi^bert^ ber uerbotenen

i^llanbfabrt p, unb balb folgten ibnen Teutfdie, befonber'? bie

.Hamburger. Ter 3§lanbl)anbel ftanb, ba er ebenfall-^ l)auptfäd^=

lid) oon ber (Stodfifd)au§ful)r beberrfdjt mürbe, in birefter ^on-

furrenj ^um Sergerljanbel. Üiibed unb ba5 Sergerfontor be^

fämpften il)n baber Ijeftig.

Tic jüngfte Öinie be» oftmeftlid^en 5luC4aufd)e'o mar bie 2 unb =

fdbiffal^rt. äBir fdiilberten früljer, mie fie au'o ber ^-ortfe^ung
4*
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her Umlanbfal;rt uaö) ©d)onen l;ert)orgegangen ift {B. 26). ^iatur-

geiuQ^ inanbteu M) biefem äßege be[onber^ foId)e &\\ttx 511, bie

wegen ,tl}re§ Umfangy unb geringen äßerte^ ben Sanbtran^port

auf ber :^übecf=<Qamburger i^anbftrnfee fdjiedjt üertrugen, alfo ^ol§,

©etreibe, ^ed;, S^eer unb bergleid;en. ^'rü!)§eitig feljen roir auf

biefer l'inie neben i)anftfd^en (Schiffern uiele J-rembe, ^riefen,

©nglänber, ©(Rotten tätig. S)ie Raufen glaubten ba^ ruljig

bulben 5U fönnen, folange ber §anbel mit ben mertuolleren

©tapelgutern feft in ilirer i^anb lag. 9lnfänglidj war «Stralfunb

ber i^afen, rao biefe 2Bcftfatjrer uorjugSweife X^inbung fud;ten.

©ine ©tralfunber ^afenorbnung oon 1278 jcigt un§ ben 3]erfetjr

ber liefge^enben „Siburnen" (Jloggen) nad; ©nglanb unb j^Ianbern

bereite in nollem ©ange. Seit 9JJitte be§ 14. ^atjrljunbertS aber

überflügelte ba§ unter ber ^errfd^aft be§ 5Deutfd)en Drbeng niäd^tig

aufbUUjenbe Sandig bie ältere 9ceben[ntt)lerin mit 9iiefenjd)ritten.

£crn unb i^olj, bie iljm ber 2I^eid)felftrom gutrug, beljerrfd;ten

aud) bie Sandiger ^tugfuljr. 3)er S)eutfd)e Drben felbft trieb

mit bem Steuerertrog feiner Slornnieberungen einen umfangreid^en

^anbel, l)atte feine ^^anbeliofaftoren in 33rügge, ©nglanb unb

©d^ottlanb. 9}tan fann il)n al^ ben erften ©etreibegrofjljänbler

be§ atlantifdjen (Siiropa be^eid^nen. Sie 33ebeutung biefer ©d;iff=

faljrt^rüute mud^^ in bem ältafee, al^ bie äuneljmenbe Sic^tigfeit

ber Senölferung in ben 9Jieberlanben bie regelmäjsige B^fii^)'^ "O"

Cftfeegctreibe ^ur 9iotmenbigfeit madjte. SBir werben nod) feigen,

roie biefer Umftanb ben gefäl;rlid)ften ©egnern ber ^anfe, ben

^oÜänbern, bie ^ore jur Oftfee öffnete, ©egen @nbe be§ 15. ^al)r=

f)unbert^ mürben dou Sanjig jät)rlid; 20 000 t ©etreibe nad^

SBeften oerfdjifft.

3u bem 3^yUclKiiij'i»^^i '^^i' §nnfe gefeilte fid^ ber 2lul =

unb ©inful)rüerf et)r be^ beutfdjen 23innenlanbe§

felbft, ber namentlidj an ben 3)tMinbungen ber beutfd;en ©tröme

in hin ©eeüerfeljr läng^ ber Hüfte überging, ^eber §afen I)atte

ba feine S3efünbert)citen. Min betrieb wie in alten ^ßiten feinen

2Beinl)anbel nad) (S-nglanb unb 58rabant. Sörcmen unb .s^amburg

i)erfd;ifften nidjt nur il)r eigene^ 33ier, fonbern audj betreibe au^

il)rem niebcrfädjfifdjen unb märfifdjen iQi^^erlanb, (£ifen unb

Tupfer nom ^arj, ^JietaÜgeräte au-§ 93raunfd)uieig, (Erfurter äBaib,

^einmanb au^ ber 3Utmarf, ^olj, 3^1^» ""^ ©über an^ ber
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älJarf 9}?eifeen unb ^ötjincn. 9(f)nnc^ t)ntten Sübed, ©tralfunb,

©tettin, 2)anjic3 if)r @inf(u§gcbiet im ^interlanb. äBetd^e DtoIIe

biefe nieberbeut[d)e @in= mib 9lu!ofu()r fpieltc, föunen roir be=

fonberig au bem 33eifpiel Hamburg» erfennen. S'ie gefamte 3tu§=

fuf)r ^ainburgg belief [ic^ im 3a()re 1369 f(^ä|iing§meife auf

ruub ISOOO t in 598 (Schiffen. SDaüon entfielen aber allein

über lOooo t auf Hamburger 33ier, alfo ein eigenes ©rjeugni?

ber @tabt, etraa 4000 t auf ©etreibe unb ^ol^ ou§ bem näljeren

unb ferneren ^interlanb, 900 t auf ©c^onenfcben gering (uon

Sübecf Ijer) unb nur etma 500 t auf eigentliche^ oftbaItifd^e§

(Stapel' unb 2)ur(f)fuf)rgut !

^

3llS ©egenroert gegen alle biefe Gr^eugniffe famen I^aupt-

fädbÜd^ nieberlänbifd^e unb engüfrfie 2:ud^e nadj ^eutfdilanb unb

bem baltifcf)en 5?oIonia(gebiet, ferner etma§ franjöfifcber 'Ii>ein,

©übfrüd)te, ©emürje unb atlert)anb anbere 9iof)ftoffe unb @enuf3=

mittet fübeuropäifd)er, leoantifd^er unb inbifd^er ^erfunft- Seötere

taufd^te man in 'Srügge befonber^ uon ber neben ben S^eutfdien

5at)Ireidjften unb nndjtigften Sd)iffat)rtynation am Sroin, ben

Spaniern, foiuie non ben Italienern ein. SDer 93?affe nad) mußten

biefe l)od)mertigen ©egenfenbungen gerabe^u nerfd^minben neben ben

öftlid^en 3(u'§ful)rgütern. @§ mar besl^atb für bie t)anfifd)e 3djiff=

faljrt ein unfd^ä^barer ä^orteil, al§ fie feit ber sroeiten ^>älfte ht^

14. 3al)r()unbert5 in bem meftfranjöfifd^en Seefalj, ha^^ jum gröisten

2'eile in ber „53aie" non "ilioirmoutter (füblich ber Soiremünbung)

gemonnen nnirbe, einen im Cften iiielbegebrten ^^abung^gegenftanb

fanb. 2)ie 53aienfal)rt unid)§ fid) im 15. 3'il)i"t)ii»'^^i"t 5«

einem ber nnd)tigften o^iffa^rt^betriebe ber Raufen unb 9?ieber=

länber au'o. 3)Jan fann bie S^Ö^ ^^i-" l)anfifd)en 33aienfaf)rer, bie

im zeitigen 5^1il)ial)r von ber „^Bielinge", ber 9ieebe an ber

©(^elbemünbung, nad^ ^ranfreid) fegelten unb im «Sommer mit

Ungebulb in 3)an5ig, Sfiiga, dUmi jurücfermartet mürben, auf

burd)fd)nittlid) 50 mit einer ^ragfäbigfeit non inood t fdjät^en.

%xo% ber 3Wenge be§ 33aienfal5e§ mufete jebod^ immer nod; ein

beträchtlicher Teil ber Cftfeefabrer auf ber Cftreife in ^-öaüaft

fegein.

' ^aß ^saijv l;j69 fvicgelt aUcrbingä al§ .ftriegäjaljr DieIIeirf)t nicl)t

c\an^ normale 5ycrf)ältnijfe joieber. 125 ^al)xc fpäter fnnn bie Sinfuhr

oftbaItifcf)en Stavcigutä nncfi ?übeif auf runb 5000 t ncfdiäfU lucrbcn.
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Übrigen^ roäre e^ falfd), au« ben gefc^ilberten 3Seri)äItni[feu

ben (Srf)luB 511 jieljeu, ber ^anbel mit SJiaftenroare , tuie %\]d),

©als, ©etreibe, ^Qolj, Ijabe für bie i>mfe uubebüujt bie nnd;tigftc

Atolle gefpielt. ®o^ 6altifd)e ©tapel= unb ®urd)fuljrflut madite

in Hamburg 1360 ber SDienge nad) sraar nur etma Va«; ber ©e^

fanitauiofuljr quI, bem äßerte und) jebod; uielleid}! V?. 3n)eifeÜ0!o

ift gernbe am ^janbel mit ^eljmert, ^ad)§> unb berglei^en,

nuberfeit^j mit 2^ud)en, ©emürseu, Sübfrüd)ten befonberä uiel iier=

bient morben. 9ii(^t umfonft genofs ber 3comgorober iQanbel ben

dlul bie ©runblage be^ Ijunfifci^en 9Boi)lftnnbe§ ju fein unb un=-

geroöljulid) rei(^e ©eroinne absuroerfen.

©)3 ift faum nötig, angefid)t!J ber angefiUjrten 3oljlen nod)

befonberjo barauf Ijinsumeifen , mie gering biefe SJtengen unb

aöerte üerg(id;en mit beneu finb, bie t;eute im europäifd^en Raubet

umgefe^t werben. ®ie gefamte feemärtige 2(ug= unb ©inful^r

einer ©tabt mie 'ilühed belief fid) am ©nbe ht§> 15. ^'ibrljunberte

auf etroa 20 000 t, foüiel mie brei bi^ üier mittelgroße Cjean^

bompfer l;eute laben. S)amal§ beraältigten biefeu ä^erfel^r im

Sübeder §afen 80O Sdjiffe. ®ie Sal)[ ber im 3eet)aubel um=

gefegten Tonnen uer^ielt fid) in ßübed jur Qa\)i ber eintüol)ner

etroa lüie 1:1, l)eute in Hamburg etma mie 20:1. S^aso im

grüljjalir 1450 uon Sieual nac^ Äiibed uerfdjiffte 9tomgorober

©tapelgut Ijatte einen äßert uon runb lOO 000 maxi i\\h\\d),

b. ^. etwa foüiel, üi§ bamall ber .^ß^j^-'e^i'^i^bienft unb =üerbraud)

üon 4000 arbeitätröftigen ^)Jiännern betrug, äisas uiill ha§ be=

fagen gegenüber ben l;eutigen aJJilliarbenjiffern be^ §anbel§!

^trotjbem aber mar ber Ijanfifc^e ^anbel im 9Jiitte(alter .^meifelloä

bei meitem ber bebeutenbfte im atlantifd^en (Suropa, unb bie

l)anfifdje ^anbel^flotte mit itjren 30—40 000 t 2:ragfäl;igfeit

mürbe moljl uon feiner anbereu übertroffen. 3^ie ^^ebeutung be;3

^anbelio im ai^irtfdjaftsolebeu ber a}ienfd}t)eit Ijat eben feit biefer

3eit in ganj anberem Sser^ältniio jugenommen al^ bie ä)Jenfd)en5ai;l.

ä)cit ber 3lrt, mie ber Ijanfifdje ^anbcl im IHu^laube auf=

fam, mie ^riuilegien erworben unb ber itauffdjlag aux^geübt mürbe,

l;ing e^ jufammen, baß bie ^anfifd^e 5laufmannfcl)aft an ben

fremben ^^anbeliSplä^en im allgemeinen gefdjloffen auftrat. Xex

gemeiufame ^){ed)t^befi^ uerförperte fidj fidjtbar in ber gcmeiufamen

SHeberlaffung, bem 5lontor. ©ie oier grof3en ilontore ju dlom-
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gorob, bergen, Sonbou uub 23rügge roaren bie Stngelpunfte be§

t)anuf(^en i^erfe^r^^ Äein beutl"rf)ev Kaufmann fonnte an jenen

^Nlögeu ^aubel treiben unb ber l^anfifdjen -^^riüilegien genießen,

lüenn er nidjt üom itontür aU bered)tigte» 3Jtitgüeb anerfannt

toar unb fic^ ber äluffid)! ber Kontors unterioarf. Semgemäfe

n)ad)te bae .Kontor über (Sinbaltung ber uertragsmäBig jugeftanbenen

9ie(^te, erließ 5l\ori"d)rifteu über ben ijanbel, üertrat feine WiU
glieber bei ^orberungeu unb klagen unb übte über fie bie niebere

(in 3ionigorob aiid) bie (jofje) ©eridjtsbarfeit üu§. ©^ war alfo

nur eine 3(ufn(^te= unb Sd;u|bel)örbe, biente nidjt etwa genoffen=

fd^aftlidiem ^anbel^betrieb ; bie ©efd^äfte blieben nielnieljr jebem

einzelnen i^aufmann überlaffen. 2^ie 'l'erfafiung ber ilontore mar

nid)t überall gteid), fonbern Ijatte [id; je nad; ben örtUd)eu S3e=

bingungen nerfc^ieben entraidelt. 2ln ber ©pi|e ftanben ein ober

metjrere jäljrlic^ geiüä()(te 3Üter(eute, benen ein weiterer 2Iu!?i"djUB

oon 9—24 9Jtitgliebern beratenb jur 3eite trat. Xie laufenben

@e[d)äfte fü^irte ein ftänbiger Sefretär ober 5£lerf. ßr uenualtete

auch bie^aiie; benn non ben ältitgliebern rourbe ein regelmäßiger

S3eitrag gu ben £ontorunfoften, ein „3c^ot3", erl^obeu. ^n dtom-

gorob, 53ergen unb Sonbon bilbeten bie Eontore and) äußerlid^

gef(^loffene §öfe ober äi^oljnbegirfe, beren ^nfaffen fid) einer ^>au§=

orbnung fügen muBten. ©ine ftrenge ^ausojudit mar am -^^la^e;

benn bie meift jugenblid;en EaufgefeÜen, au5 benen bie 9Jtel;r5al)l

ber i^ontorgenoffen beftanb, neigten baju, fid) für ha^ entbebrungg^

reid)e eintönige ©efc^äft^leben burc^ übermütigere 3lu»toben ju

entfd)äbigen. 53erüd)tigt finb ja i>k „3piele" be» iiontorS §u

Sergen, beren gefunber (^runbgebanfe, feine 2Beid)linge an biefem

aufgefegten ^Norpoften ber i^anfe ju bulben, ju maßlofer ^Brutalität

ausartete, ^n 33rügge gab es feine bem St. ^^eter^l)of, ber

beutfd;en Srüde unb bem 3tall)of entfprec^enbe :)tieberlaffung.

iQier raoljnte jeber Ijanfifd^e Kaufmann in ber gtabt uerftreut bei

feinem „^oftelier", in beffen -^'erfon fi(^ ßaftioirt, llJafler unb

Itaufmann oereinigten. 2;ie ^l^erfammlungen ber ©enoffenfd^aft

fanben im Äarmeliterflofter, erft feit ber 2. ^älfte be§ 15. ^al)X'

^ 'Saß es auf Schonen nid)t 5ur 23ilbung eines förmlicf)eu ßontors

im eigentlidien Sinne gefontmen ift, t)inii mit bem bort auf lucnige 9Soc^en

befc^ränften ^anbelsbetrieb jufammen.
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riunbertS in einem eigenen ^Iubl;au§ am Oftertingepla^ ftatt, ba§

jugleid^ bem ^lerf jur SBofinuug biente. ^ 3if)nlirf) niaren bie

HeinerenJ^ontore ober ^aftoreien eingerirfjtet, in beneu gemöfjnlid^

— im ©egenfn^ minbeften§ ju Jiorogorob unb Brügge — ber

@inf(u§ einer einzelnen ^anfeftabt ober ©täbtegruppe üort;err[c^te ^

5Die '^a{){ ber in ben 9cieberla[fungen gleichseitig anroefenben

^aufleute barf man firf) nic^t aü^u gro^ oorfteßen. Sie fd)eint

100—200 aud^ in ben ^auptfontoren faum überfliegen §u f)aben.

^n ber ^rüljjeit be§ ftäbtifd)en §anbel§ mar ber beutfd)e ^anf=

mann burd)nieg aU 2.Banber{jänbler feinem ©rmerb nachgegangen,

latte bie Sßare felbft auf if)rem äßege uom ©rjeuger gum 33er=

braucfier begleitet. 2Bir faljen ja, mie fid^ baran bie @ntftef)ung

grnnblegenber ©inrid^tungen ber ^anfe, wie ber ©otlänbifd^en

®enoffenfd)aft unb ber Sonboncr ^anfe, fnüpft. 2luc^ fpäter, ja

bi§ in§ IG. ^af)rf)unbert (jinein, ift biefer SBanber- ober proper»

fianbel burc^au^ nid^t oöHig oerfd;iöunben , fogar auf gemiffen

^anbelllinien bie ^Tiegel geblieben. 2lber je mef)r fid^ ber ^anbel

im gangen unb bie Setriebe im eingelnen nergrö^erten, befto

I)äufiger trat ber ^^-all ein, t^a^ ber ^auft)err an feinem 2ßot;nfi^

bleiben muf5te, um bie gäben bei ©efc^äftl in ber ^anb gu be-

I)alten. S)ie Stelloertretung im .sjanbel gewinnt feit ©nbe

bei 13. 3al)ri)unbert§ fic^tbar an 33oben. ©ntroeber ging ber

Kaufmann mit einem ober metjreren anberen eine ^anbell =

gefellfdjaft ein ober er entfanbte einen ^ommif fionär.

33eibel fam nebeneinanber, fogar gleicfigeitig bei benfelben 33e=

teiligten oor. ^unge, nod) unoermögenbe 9Jtänner traten bei einem

Kaufmann all Se^rlinge ein, mürben in So^n unb Hoft genommen

unb erlebigten auf SJeifen feine 5lommifftonlaufträge. Cft aber

mad)ten bie ©efd^äfte bie jat^relange 3lnuiefen{jeit einel i^ertrelerl

im 3tullanbe notmenbig. 2)ann mürbe aul bem ^anblunglbiener

^ So trieben bitrd) ba^ ftoutor gu ^4.^0103! f)auptfäd)lirf) bie ilaufleute

Don Jftiga il^ren §anbel mit JRu^Ianb, burd) baS oon ^aucn (.ffoiüno) btc

von ^an^ig. ®ie gaftorei in i^openl^agen loar im mefentüd^cn eine

Sfiieberlaffung ber tuenbi|(f)en Sttibte, bie in l)3talmö eine folcf)e Stettin^.

^n OMo unb ^önsberg übten nor anberen 3{o[tücf unb 3Bi§mar ©inftufj,

in ben g^aftoreien ber cnglifd)en Cftfüfte .Oult, $?i)nn, ^-Bofton, ^pSniid)

bie Cfterlinge inSgefamt, in ©r.^^^armoiitb, ebenfo in 'ütmfterbam, Sttuioren

unb ©tuis bie .Ciamburger.
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(^nape, Mopgcfelle) ber „Sieger" ober ftänbige ^aftor. :3n ber

9?egel IjatU M) biefer fd)on felbftänbig gemnd^t, betrieb ben ^nubel

mit eigenem 51'apitnl. 9lit§ *^nufge[eüen unb Siegern fe^te [ic^

bie a)2e()r()eit ber ^ontorinfnffen jufammen^ !^m 15. ^abrfjunbert

enbüdj finben mir nicf)t feiten eine britte 2lrt be!§ 5^ommiinon§=

gefd)äft§, wobei ber Kaufmann fid) einen am fremben älfarft ein=

^eimifd^en Kaufmann aU 5?ommi[fionär nerpftid^tete. 5^er Unter=

fd)ieb äroifdien einem foldjen unb einem Sieger beftanb nur barin,

bci§ ber erftere bnuernb am ^sla|e anföffig, bafelbft oertieiratet,

oft üon bort gebürtig mar. ^^roüifion fannte man beim ()annfd}en

^ommiffionsgefc^äft (Senbene ift ber ted)nifd^e 9iame bafür) nid^t,

bie ®ntfd)äbigung beftanb t)ielmet)r barin, ba§ ba§ ^ommiffion§=

rer()ältni§ ein gegenfeitigel mar. ';)catür(ic6 fe^te biefe 9trt be§

^ommiffion»(janbeI§ eine gemiffe gleic^mäBige Stellung ber '^nirteien

in begug auf il;ren Umfa^ oorauS, aufeerbem eine gro^e 9?egel=

mä^igfeit unb 33eftänbigfeit ber 3?erfebr?beäief)ungen, 5uma( bal

9?ad^ric^tenmefen noc^ rec^t mangelf)aft entroidelt mar. '^ex l)anfifd;e

^anbel fannte überi)aupt bie Spefulation nid^t in bem Umfang

unb Sinn roie ber tjeutige :öo"^e^/ ^^i^ 63eminn f(ot3 it)m bnupt=

fäd)lid^ ju an^ ben beftänbig mieberfef)renben ^'reiSunterfd^ieben

im natürlichen 3öarenfrei§lauf , unb er ftrebte je länger je me^r

banad), ^^^reicfdimanfungen, bie au^ bem 5li'ettbemerb , befonberl

bem ni($tt)anfifd)en, folgten, augjufd^alten. '^k Spefulation t)ängt

l^eute auf» engfte jufammen mit ber ßinteilung be^ ^anbel^ in

Sßarenjmeige (Srancben), §, 33. ben 33aummoü^ Jlaffee=, .^o{;Ien;

l^anbel ufm. ^iefe Einteilung aber mar bem Ü)iittelalter fremb.

äßo^l bebeutete ber Übergang oom ^^roper; jum Mommiffioni»

l^anbel einen midfitigen ^ortfd^ritt in ber 3Irbeit»teilung : ber

Kaufmann brandete nid;t mel)r ,^el)n 'i^^aden ^^el^merf, bie er in

S^^orogorob er^tanben, auf jel)n oerfd)iebene a}Järfte ju bringen, um
fie einzeln abjufe^en, fonbern tonnte fie oon feinem aBol)nort au^

an feine Vertreter an biefen DJärften fenben, ober fie in^gefamt

an einen 5^aufmann losifi^lagen, ber feinerfeit» '^ejieljungen ju

' Cft raaren bicfe 93crtrcter oon Oietnirt feine ^anfcftäbtcr, unb bie

i^roge, ob fie für if)ve fionunittenten ober gar für ficf) felbft üon ben

f)anfifcf)en ^rioilegien ©ebrandi niarf)en burftcn, gab bi'?uieilen SInlafe gn

©c^roierigfeiten mit ben fremben SRegicrungen.
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einem gröBeren 3I6[a^gebiet unterljielt. @!§ fanb ai\o eine ©onberung

ber ^lutfleute wadj i^anbel'5rid)tuugen in geograpt)ifc^e ©ruppen

ftatt, bie. fid) aflmäljlid) geuo||eufd)aftlid) organifierten. ^m Saufe

be^ 15. 3a{)rl)unberti§ fe^te [irf; attgemein bie ©lieberung in

Ä a u f tu a n n il = ^ m p a g u i e n burd). ©o gefeilten fid; in fiübecf

ben fd)on feit ben ilriegen gegen ilönig ^il^albemar befteljenben

©enoffenfdjaften ber (£d)onenfal)rer unb ber 23ergenfai)rer fpäter

bie 5?ompagnien ber :)iotügorob=, 'Higa=, ^-lanbern; unb ®nglnnb=

fai)rer bei. Sie l^ceigung ju immer fdjärferer geograpljifd)er

(Sonberung ber ^anbel^jineige ift be^eidineub für bie Spät^eit be^

l;anfifd;en ^anbel^. dagegen mar bie 'ii>arenfpe5ialifierung , roie

fdpn bemerft, im allgemeinen ebenfo unbefannt, roie bie Sdieibung

in @ro^= unb 5?leint)änbler. ©in Slngeljoriger ber Sübeder 9tiga;

fal)rer j. ^. tjanbelte in ^elsmerf unb 2Bad)§ ebenfo gut roie in

^-lad^g, §anf, ^ed), 3:'eer, ©etrcibe ufro. (Sr uerfaufte feine SBaren

nic^t nur etroa an ben j^-lanbernfaljver im großen nad} ^niden unb

Raffern, fonbern aud; an ilrämer unb an bie ä>erbraudjer felbft

nad^ ^funben unb ©llen. Sen i\aufmanuiS^Slompagnien , beren

3roecfe fid) ungefäl)r mit benen unferer je^igen »ganbelc^fammern

becfen, entfpradjen aU ^ad)üertretungen ber ©diiffer bie ©djiffer =

gefellfc^aften, bod) lag biefen cor allem bie Pflege ber ©eelforge

unb ber ÖefelHgfeit am i^erjen. S^er ©tanb ber od)iffer roar

bem i)ornel;mften in ber ©tabt, bem ber 5laufleute, uöllig gleid)=

gead)tet. S)a§ «Schiff, ba^ er fütjrte, roar §roar nadj unferen 33e-

griffen roinjig — ein Kogge oon 100 2aft = 200 t Sabefäljigfeit

galt fd^on al§ grofe — unb bie *i^unft ber 9tautif unb ©eemannfd)aft

nod^ roenig entroicfelt. 3lber bafür nutzte ber Sd^iffer felbft ein

geroanbter i^aufnuinn fein, felbftänöig über bie Sabung oerfügen

fönnen, auf5erbem mit 3Bef)r unb Söaffen umäugeijen roiffeu, im

Kampfe gegen (Seeräuber unb feinbUd)e 5laper feinen 3}Jann ftellen.

©tet^ roar er aud; aB Partner am ©d)iff^befi^ beteiligt, faft

immer bie leitenbe ^erfönlidjfeit im 9kebereibetriebe, ber freilid^

roeit mei)r nod^ all Ijeut^utage ein blo^e^ i^itflgeroerbe bei See-

Ijanbell bilbete. llberljaupt geljört bie fdjarfe 3d;eibung sroifcf)en

5laufmann unb «Schiffer, äöareuljanbel unb Sieeberei erft einer

fpäteren 3ßit <Jn-

Seitbem bie §anfe in ber Ö3emeinfd;aft ber Stäbte it)re ^-i^er^

förperung fanb, fonnte fie baran gelten, aud; burd; inneren 2tul=
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bau ii)re^ ^Qanbel^f ijftem» einen ©(^u|roaE geilen bie ^renibe

ju errid^ten. ^Dotitn gehörten j. S. bie 9]erbotc ber ^anbel!o=

gemein[d)aft jiinfdjen ^anfen unb 9Jic^t{janfen, beS ^aufso uou

9{aub'- unb Stmubgut, bie gemeinfttme -Hegelung bee 3d)ulbred)t^,

ber (SrlciB uon Sc^iftai)it§= unb ©eemann^ovbnungen. S)a§ biefe^

^anbelefijftem einen nionopoUftifdien Gbavafter trug, auf müg=

lidjften StuiSfdjluB ber ^-remben jielte, roirb \a Ijeute ber i^anfe

nid^t niel)r, inie in hm ^agen be§ (^reitjanbelS , qI§ 3>erbred)en

angeredjuet raerben. 2)ie Gkgner, benen bie ^anfe fpäter erlag,

^oÜänber unb ©nglänber, l)aben jebenfaUci nid)t, mie ein uolfil^

tümlid^eio 9)iiBDerftänbnii§ meint, eine freiere »anbeUorganifation

befeffen, fonbern im ©egenteil monopoliftifd)e 33eftrebungen meit

jd^ärfer jum 3lui5brucE gebradjt. Sind; bie inneren, fo^ialeu

Sßirfungen ber Ijanfifd^en .^anbelsSpoIitif roerben £)eute auf ^er=

ftänbnie redjnen fönnen. Sie roaren uor allem barauf gerid^tet,

ben ©pielraum ber ilonfurrenj unb 3pefuIatiou ju befc^ränfen,

oielen einen mäßigen, aber gleid)mäBigen ©eminn ju fid)ern, bie

mittleren ßriftensen ju bcgünftigen. ^en ^Ißablfprud) ber preuf3ifd)en

Könige: Suum cuique ijätte aud) bie i^anfe auf itjr '^Uinier

fd^reiben fönnen. '^Jiafenatjmen mie ha^ 3]erbot ber älMnterfd)iffabrt

unb ber S^^^'iS 5"^^ rfi^^^^'t in ^vlotten tourben nid)t nur au^

©rünben ber nautifd}en Sid)er(;eit erlaffen, fonbern foUten aud^

ben äl>ettbeu)erb bämpfen unb ben -)iad)teil ber lönger Dom (Sife

gefperrten Cftfeeljäfen au^gleidjen. ©rgänjenb traten biefen gemein^

Iianfifdjen Crbnungen bie tianbelc^iolitifdjen 33e[trebungen berCiiuäel»

ftäbte äur Seite, bie iid) in ben 'ii>orten Ö ä ft e r e d) t unb S t a p e I =

red)t nerförpern. Jreilid; ftanben fie oft genug aud) im 2ßiber=

ftreit äum Ijanfifc^en (ii3emeinfd)aftegebanfen. 2)a§ einjelftäbtifd^e

©äfteredjt be^roedte bauptfädjlid), ben unmittelbaren ^.^erfebr ber

fremben Öäfte untereinanber unb mit bem ^interlanb 5u üer=

bieten. Öaft follte nur oou 33ürger taufen ober il)m oerfaufen.

S)abei rourbe oft, aber feinesiuegio immer, ein Unterfd)ieb ^unfdjen

Raufen unb 'Jtidjtbanfen gemad)t, ben erfteren ein 5i>or5ug^red)t

eingeräumt. 2Jiit bem für frembe &ä)tt befteljenben i^erbot, in§

iQinterlanb ju jiel^en unb mit Grjeugern unb 3jerbraudjern felbft

iQanbel ju treiben, berührte [id[) eng haä Stapelredbt, b. l). ber

2lnfprud), ba§ geroiffe SÖaren ber näheren ober ferneren Umgebung,

befonberö uom Cberlauf ber StriJme, nur in ber Stapelftabt ju
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9)iarfte gelu'ad^t luerben burften. 9I(Ie größeren SJiünbunglftäbte

ber beutfrf)en Ströme üoin dl^e'm (ilöln) big jur ^üna ())tiga)

(;aben nad) unb nad) ein Stape(red)t für bie nnd^ttgften flu^^

abuiärt'S fommenben SBnren beanfprud)t unb mit mel)r ober meniger

©rfolg bebauptet. ^n feiner ©efamtfieit erfe^te biefeS ©tnpelrec^t

ber ;\liünbung!oftäbte (unb nieler Sinnenftäbte) bi§ ju einem ge^

niiffen Wrnbe bie feijlenbe Steid^icSoUgrense. 3lber bie ©od^e I)atte

anä) i{)re .Sleljrfeite. ®ie @införmig!eit be§ nieberbeutfd^en 2;ief=

Ianb!§ unb ber parallele Sauf ber ©tröme maren ber @ntfte()ung

einer @inl;eit, raie fie bie beut|($e iganfe barftellte, günftig, fo=

lange bie ©täbte gro^e gemeinfame ^ntereffen in Oft unb SBeft,

überljaupt im 2lu§Ianb befa^en. 3Bir erinnern an ben oben an:

gefüljrten iHulfprud), ber ben oftroeftlid^en ^anbel^jug Iclng§ ber

Mifte mit bem befeftigenben Ginfdjiag in einem ©emebe uerglid^.

(J>3 roar jebod) nid)t ^u uermeiben, ba§ bie lange fettenartige (£t=

ftrerfung ber ^anfeftäbte non äBeft nad^ Oft unb bie ©lieberung

in parallele ©tromgebiete gleid)5eitig gerabe bie @ntftet)ung üon

©onberintereffen unb ©onberbeftrebungen begünftigte. ^^aft jebe

größere 9Jiünbung§ftabt fudjte nid^t nur bie ^errfdjaft über ben

^-Iu^(;anbel ju geroinnen, fonbern l^atte and) im gegenüberliegenben

3luglanb ein benorsugteio 9lbfa^= unb ^anbelfogebiet, fo 3. S.

^öln in ©nglanb, Hamburg feit bem ©übe be§ 15. ^flljtiiunbertg

in ^i^^fin^/ ^^^ roenbifc^en ©täbte in S)änemarf unb 9?orroegen.

5Die ^olge roar eine ftänbige ©pannung 5roifd;en ben ©onber=

intereffen ber ©injelftabt unb itjrem ^"tereffe am @emeinfd)aftg=

red^t im 9Iu§lanbe. 9ieben bem iserljältni^ ju !J)änemarf unb

ber ^-rage be§ Übergang^ jroifc^en Oft- unb Söcftfee fönnte man

biefe ©pannung al§ ba§ britte immer roieberfeljrenbe ©runb =

Problem ber l)anfifd)en ©ef(^id^te bejeid^nen. ©rft roenn man

fid^ bie§ oergegenroärtigt, roirb z§> redtit flar, roeldj ungeljeure

Sebeutung ber gemeinfame 9ied)t§befi^ im Jtu'olanbe für bag iBe*

ftel)en ber §anfe tjatte. ©olange bie ^^^rioitegien roirffam roaren

unb allen SJJitgliebern $ßortei( brachten, ftanb alU§> gut. ^^cbenf-

lid) aber mufete bie Sage roerben, roenn bieg gemeinfame 33anb

gelodert rourbe ober gar gänjtid; jerfiet.

SBir erroä()nten früljer, ba^ bie Xeilnebmer an ber §anfe

fid^ jroar ge(egentlid) afg „gefamte ."ilanfleute beg ^)Uimifd)en 3ieidf)g"

ober äijulid; beseidjneten, bafj fie aber ftetg einen gefdjioffenen
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£rei§ Inibeten, bei* feine^iueg^ alle 9ieid)langet]ürigen umfaßte.

SDen Umfang biefeiS Greifes, bie Qal)l ber ^ an fe [tobte genau

ansugeben, ift freilid) nod; jelit faiim möglic^. ^ie leitenben 9Jtänner

ber i^anfe [elbft Ijaben esS nid)t geiuuBt unb l;aben e^ gefliftentÜd^

oermieben, äi>ünfd;e, bie namentlid) uon englifc^er Seite in biefer

9iid;tung laut lyurben, ju erfüllen. 9iur in ©inselfällen lag itjnen

baran, feftjufteUeu, ob eine ©tabt ^aufeftabt fei ober nid)t. S)ie

öfter genannte .S^^ll 72 ober 77 ift nid)t§ aU ein fi)mbolifd;er

2tulbrud für bie grofse 9)2enge ber ^anfeftäbte; in 3i>irflid)feit

loar bereu 3t^tjl in ber 23lüte5eit loeit größer. 2Bir begnügen un§

l)ier, bie bebeutenberen anjufüljren, unb äioar in tanbfd)aftlid;e

©ruppen georbnet, eine Einteilung, bie sroar fd^roanfenb unb lofe,

im gansen aber bie am meiften burdjgreifenbe mar, mid)tiger all

bie fpäter ju ermäl)nenbe in 2)rittel ober Duartiere.

2^en iOtittelpunft ber ^anfe bilbete iion jeljer bie ©ruppc

ber menbif($en otäbte, 5u benen man, aujser bem ^sorort unb

^aupt ber ganzen §anfe, Sübed, nod^ SBilmar, 3?oftod, ©tralfunb,

^iel, Hamburg unb Lüneburg redjuete. Stvalfunb übte mieber

eine geroiffe Leitung über bie uorpommerfd^en 3iad;barftäbte ©reif!§=

raalb, 2tnflam, S)emmin; Stettin [taub mel)r für fid^, ebenfo bie

fleinen Ijinterpommerfdöen Crte: Stargarb, ©ollnom, i\olberg,

?l^ügenmalbe, Stolp unb anbere. Ji^üueburg leitete über ^u ber

bebeutenben ©ruppe ber fäd)fifd)en Stdbte, bie fid^ um bie ^l^or=

orte 33raunfd)U)eig unb SJJagbeburg gruppierten. Unter beu übrigen

ragte nod^ ©ollar, bie alte 33ergbauftabt, l)eri)or; i^annooer,

©öttingen, ©imbed, l)tortl)eim, §elmftebt, Ülsen, §ilbevl)eim,

Hameln unb bie oftfäd;fifc^en .p'ilt^erftabt, Clueblinburg , 3lfd^er!5=

leben, igalle fdjloffen fid) an. 53remen, Uk-^ über bie fleinen Stäbte

feinet 33i§tum§, Stabe unb ^urteijube, fpäter eine geroiffe I^eitung

aulübte, ftanb für fid), ebenfo inmitten friefifdjer Umgebung bal

fäc^fifdie (Groningen. Gine befonbere ©ruppe mad)ten and) bie alt;

märfifd;en Stäbte aul, Stenbal, Sal^roebel, ©arbelegen, Tanger-

münbe, Seeljaufen, Dfterburg, benen fid^ jenfeiti ber ©Ibe bie

!urmärfifd;en 'i3erlin = Mölln, 2llt= unb 9Jeuftabt 33ranbenburg,

{^ranffurt a. C, '-^^ren^lau, '^Hiferoalf u. a. anreil;ten. 'iNerfprengte

füböftlid^e 33orpoften roaren ^rellau unb £rafau. 2Iuf ber anberen

Seite, jenfeiti ber SBefer folgten bie roeftfälifdjen Stäbte, unter

benen 2)ortmunb unb iltünfter einen geroiffen -Isorrang bel)aupteten.
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©onft wären nod^ ©oeft unb D^nabrücE, 2)iinben unb ^^saberboru,

^erforb unb l^emgo ^erüorjut)eben. SBeftfalen fann in geiniffem

©innc al§ -Uiuttertanb ber .&anfe gelten, mnren bod) an§ Keinen

weftfäüfdjen ©täbtdjen niie U^iebebad^ fdjon im 12. ^alir^nnbert

Bürger nad) Dtufelanb gebogen. ^)tirgenbn)ü fonft erftredte fic^

^anfeberedjtigung fo weit nuf fleine nnb fleinfte 3täble, ja auf

bie 2)örfer bes platten Sanbe!?, a\§ in 2BeftfaIen. 2Bir muffen

üerjiditen, fie I)ier fämtlid^ auf§ufiif)ren. 3lm 9'tt)ein getjötten neben

ber ^auptftabt ilöln nod) (Smmerid) unb einige fleine bergifd^e

Stäbte ber i^anfe an, ferner üon jctjer fd)on bie gelbernfd)en

©täbte ioarbermijf, ©Ibnrg, 3"tfß"/ ^^^1/ S^iltbommet unb ba§

ftiftutrec^tfdje ©enenter. S)ie älfebrjaljl ber iQanfeftäbte am 9cieber=

rbein ift erft fpät, ^u 33eginn ober um bie ä)Jitte be« 1"). 3ot)i'=

l)unbert§ in bie .'öanfe aufgenommen morben, fo ba^ fleüifd)e

^li>efel unb ^uiyburg, oor allem bie gelbernfdien Orte 3lrnt)eim,

9cimmegen, 2)oe»borg, 'isenio, 9ioermonb, im Cberftift Utred)t

Rampen unb S^^oHe, bie man mit 2)eDenter, ben ©tobten im

9?ieberiiuartier 03elbern unb bem friefifd^en ©taooren ^ur ©ruppe

ber füberfeeifdjen ©tobte jufammenfafete. 3)ie 33ürger be!o mallonifd^en

2)inant Ijatten ^anfered)t in (Snglanb, obmoljt iljre ©tabt nid)t

al§ ^anfeftabt betrai^tet rourbe. ^Dagegen baben bie Ijodänbifd^en

unb gee(änbifd}en ©table (2lmfterbam, ®orbtred)t u. a.) niema^«

äur ^anfe geljört, obrooi)! fie an ben ^riüilegien in ©d;onen be=

teiligt maren, ebenfomenig lltred)t unb bie friefifd)en ©tobte unb

£anborte, ©tanoren aufgenommen, ^vw Often [tauben bie preu§ifd)en

©täbte, üoran S)an3ig, X[)orn, i^uhn, ©Ibing, S3raun^berg unb

Äonig^berg in einer ©ruppe sufammen, bo(^ fd^eint fid^ i)ier bie

^anfebereditigung äl)nlid^ roie in äßeftfalen auf ha§ ganje Sanb

be^ Crbeu'o erftredt ju t)aben. Unter ben ©tobten, bie ber ^ot)eit

be§ üoIänbifd)en Öanbmeifter^ unterftanben , finb ')iMga, dkvai,

2)orpat, ^y^ernau al'o ^anfeftäbte beroorjuljeben. Diarma mar feine

^anfeftabt, moljl aber ha§> alte '-hSi^inj auf Wotlanb; aud) bie

beutf(^en ^ürgerfd)aften in ©todljolm unb .Ualmar roerben mol)t

im älJitgenufe ber l)anfifd;en 9ied)te gemefen fein.

(S'ine ^unbeSöerfaffung im eigentlid)en ©inne fonnte bie §anfe

il)rcr 9Jatur nadb nidE)t befi^en, lueil fie eben fein 33unb mar.

©ie felbft i)at e§ ben CJnglänbern gegenüber betont, „fie fei fein

Gorpug". ©ie lief5 e^ fid) gefallen, menn fie im iUuSlanb al§
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eine t^efd^lol'Kne 2^eri'itorialmad)t betrodjtet nnirbe, ijat ober bie

uölferred;tlid)en 23efugnil't'e einer foldjcn nid]t ausgeübt, 5. 33.

niemals al§ ©anje^ einen ^rieg erfinrt. 2)ie Statuten, bie fie

fid) 13(36 gab, entljalten a u^^fd) liefe üd) ©runbfä^e, bie für bie

Teihiabnie an ben 3lu!?Ianbepriin(egien unb für bie Sicberung be§

^anbcly mafegebenb fein füllten. 5>arin erfd)üpfte )\d) if)r SBefen.

SDie gcnieinfamen 3lngelegen()eiten mürben auf ben § auf et a gen

uerljanbelt. 5^ie ^agfaljrten fanben je nad) 33ebarf, in ber ^Iüte=

seit banfifd)en i'ebenS 1363—1400 burd)fd)nittlid) alle ein bi§

Sraei ^abre, fpäter in immer größeren 3lbftänben ftatt, meift um
9)ättfommer^äeit. 3:agung#ort ift in ber 5lie()r3abl ber ^-ätle

Sübed geroefen. SlI^ ftimmfä^ige ^eilnet)mer ber ©täbte üer=

fammelten fid^ \)kx bie Slat^fenbeboten , b. i). abgeorbnete diaU-

f)erren; aJianbat unb ^nftruftion (jatten biefe natürlid) roieber

00m tieimifdben dlaU erf)alten. 2)ie Sefdjiüffe würben in ben

fogenannten- ,/J^eceffen" aufgezeichnet, bie fid; a[Imä()(id) jU form;

lieben '^"rotofoCIen ber 2:agungen au!cgeiuad)fen i)abtn. hieben titn

allgemeinen ^anfetagen gingen Sonberoerfammlungen ber einjelnen

©täbtegruppen einfjer, unb bi^gmeilen läßt fid) bie ©renje 5roifd)en

beiben fi^roer Rieben. ®at3 auf einem ^anfetag fämtUd)e iQanfe=

ftäbte üertreten gemefen mären, ift ein ^ali, ber fid) übert)aupt

niemalio ereignet b^t: meift fanbten nur bie größeren Stäbte ibre

Soten, unb felbft fie ließen fidb oft burc^ anbere nertreten. 5)er

Unterfd)ieb 5mifd)en „grofsen" unb „fleinen" ^anfeftäbten beftanb

lebiglid) barin, ])a^ bie (enteren (aud^ „33eiftäbte" ) genannt, ber

Soften megen ni($t in ber Sage waren, bie I'agfabrten ju befenben.

©benfowenig wie ju einer ä>erfaffung \)c\t e^ bie öanfe in ibrer

SBlüteseit ju einer geregelten ^inanjorbnung gebracbt. 5)ie Soften

für gemeinfame Seebefriebungen, Öefanbtfd)aften ufro. würben

meift burd) ^Ü^ertäöÜe in ben 3(u^fubrbäfen, fogenannte '^.ifunb;

jöüe, gebedt ober ben Kontoren auferlegt. 3)ie ä>erfud)e, äliatrifeln

für regelmäßige ©elbbeiträge aufjuftellen , fallen erft in bie ^dt

be3 ^iiebergang^. gür 9luvfübrung ber i%efd)lüffe l)atk bie ge=

fd)äft^3fübrenbe Stobt ju forgen, unb ba^^ war ju allen 3ßitf"

fiüberf. 2;ie Stabt ift wegen ibrer iHmtc-'fübrung oft genug an=

gegriffen worben, aber bie 0)ered)iigfeit forbert, ju gefteben, baß

biefe 2lngriffe meift unbegrünbet waren unb oft bloßem 9Jeib ent--

fprangen. kleine anbere 3tabt unir ibrem innerften 'IBefeu nad)
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fo mit ber ^aufe üeriuadjfen, feine Ijtüte bie Seitung mit mel^r

ä>ornd)t, ^(ugtjeit unb S^atfraft ausüben fönnen. Sübed ijat \\ä)

meljvmal» erboten, bie unbanfbare 2lufgabe ber ©e[cf)äft^fül;rung

obäugeben, aber in ben menigen fallen, too bie ^ro'jeftabt tnt^

fäd)(i(^ auf bie Seitung üersic^ten mu^te, ift man rafd) raieber

auf fie jurüdgefommen.

Sie ©lieber ber i^anfe Ijaben i(;ren loderen 3ufammenl)alt

felbft al» a)iif3ftanb empfunbeu unb e^ an mand;en $ßerfud)en 5U

fefterem 3"l"ii'""^f"icf'^uß nid^t fetilen laffen. ©eit ben großen

(i-rfo[gen ber Stäbte in ben .suiegen gegen S)änemarf unb ^lanbern

l)atte iiä) ba§ (£el6ftgefül)l ber 33ürger mäd)tig getjoben. 9tun

brängten and) bie bieljer oon ber Seilnat)nie am ©tabtregiment

auegefdjloffenen od)id)ten ber ijanbmerferbeuölferung, bie „ätmter",

ftürmifc^ na^ ©letd)berec^tigung mit ben .^aufleuten. 3}iefe ijabzn

bemgegenüber ein gemeinfame» 3(uftreten ber 3täbte burd)gefe^t,

gegen einzelne 33unbe§glieber, mo ein bemofratifd^ey ^tabtregiment

errichtet loorben war, §u bem fd^arfen SJtittel ber ^^eiijanfung,

b. l). bec^ seitroeiligen 3tu§fd)(uffe§ nom ^riüilegiengenuB, gegriffen

unb fogar 1418 nac^ beui befonberc^ gefäl)rlid)en unb ber i^anfe

fd)äbli(^en Sübeder 2lufftanb bie l)anfifd)en ©tatuten in biefem

(Sinne eriueitert. S^urd)greifenben Grfolg Iiat biefe SUaBnatjme

nid)t geljabt, bod) tjat fic^ im allgemeinen bie ijerrfi^aft ber me(;r

fonferoatiü geridjteten faufmännifd^en Greife bet)auptet. Qnx

Silbung eine§ abgefditoffenen ^atrijiat'o ift el nid;t gefommen.

©efäijrlic^er nodj al» bie ^i^ebrotjung üon innen burd) bie

SSoIf^beroegung mar für bie Stäbte unb i^re (gelbftänbigfett bie

Don aufeen, burd) :}lbe( unb dürften. ^\)x 5U begegnen, finb met)r=

fac^ engere -iverteibigung»blinbniffe, fogenannte 2ol)opefaten, ah'

gefd;(offen morben, nid^t nur innerljalb einer einzelnen (Stäbte=

gruppe, fonbern aud) 3unfd)en mel;reren, 3. 33. 1427 jinifd^en ben

roenbifc^en unb fäd)fifd;en ©täbten. ©ine allgemeine Ijanfifdje

2:o£)opefate , bie bann tatfäd)lid; ben (Sljarafter ber ^anfe oer;

nnbert unb fie ben oberbeutfdjen Stäbtebünben äl)nlid; gemad^t

Ijätte, ift juiar uorgefdjlagen morben (juerft 1418), aber niemaliS

juftanbe gefommen. Sie meiften ^anfeftäbte waren fianbftäbte,

unb es läßt fic^ nid^t oerfennen, bay fie ben. ®rud ber fteigenben

^ürftenmad)t im Saufe be^ IT). Qaljrljunbert^J immer fd)U)erer

empfinben muBten. ^-riebrid) IL oon 23ranbenburg Ijat e§ 1442
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burdjgefe^t, bafj bie märt"ifd)en ©tobte fid) üon ber ^onfe löften.

Umcjefeljrt ift e)§ in ^^M-eußen ber fiUjrenben Stabt ©anjig ge=

luiujen, fid) im Crben^friege ber fd)mäd)ereu §errfd;aft bei §od)=

meifterl uöüig ju entjieljen. — Unb wie üeri)ie(ten fic^ bie ^ganfe

unb bal di^iä) sueinanber? ®ie 3tntroort auf biefe ?^rage mu^
lauten: eigentlid) beftanb jiüifdjen kiben überE)aupt fein ^i^erijältnil.

S)ie Slütejeit ber ^anfe, ha» 14. unb 15. ^af)rl)unbert , mar

für ha^ 9iei(^ bie 3^it ber größten 2luflöfung unb Sc^roäc^e.

Tii .Qaifer maren faum etroal anbere» al» mel;r ober weniger

nuid)tige ^erritorialfürften unb naljmen nur ai» foId)e Stedung

5ur ^anfe, b. i). meiftenc- Ijaben fie iiä) nii^t um fie bekümmert.

2i>enn .^aifer 3iegmunb fic^ einmal biefen 2Infd)ein gab, fo ge=

fdjab e§ nur, meil er in ben iQ'i"i^ft''ibten mit r)i*ed)t ergiebige

Ojeibqueüen nermutete. Umgefetjrt Ijat bie ^anfe aüerbing» 3luf=

gaben übernommen unb geföft, bie oon iWed^tl megen bem 9ieic^e

5ugefafien mären : ©(^u§ unb i^ertretung beio beutfd)en Seebanbelio

unb bee ^eutfdjtumio im 2luc(anbe. 3öal)rfd)einlid; ift ihr aud^

ber 9cimbu§, ber nun einmal am didä) unb .Haifer l;aftete, im

2tu»Ianbe jugute gefommen, namentlich in ben 3lnfängen. 3tber

fie bat fi(^ niemalx^ au^brüdlid; aU ein Crgan bey 9teid)ev aul=

gegeben, unb fie fonnte ha» aud) gar nid^t. oie gab fid^ immer

nur all bal, ma§> fie mar, unb a(» mal fie fid^ aUerbingl mit

(Stü(5 bezeichnete: bie beutfdje i^anfe. 3lulbrücfe mie „gefamte

ilaufleute bei 3tömifd)en ^eid^el" (ober äf)nlid;) fonnten nid)t

bavüber (jinroegtäufdjen, baf3 bie ^anfc nur einen Xeil ber

beutfd)en, ja nidjt einmal bie gefamte nieberbeutfdje i^aufmann»

fd)aft uertrat. ©erabe bal 15, 3i^^i'l)»»'5ei"t foUte el an ben

'HaQ bringen, baf5 bebeutenbe G)cbiete unb 3täbte :liieberbeutfd;lanbl

außerijalb ber i^anfe ftanbcn unb fäbig umren, ben Kern ju einer

jmeiten beutfc^en Seemad^t 5u bilben.

-:^(finflft6l. b. .V. Wefitidjtäü. XI. 1915.
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IV.

^ic ^anfc im Eam^fe i)ei|ett nette ^attbeBtttäc^te«

SBenn unS bie ©e[d;id)te ber ^anfe in iljrer mittelalterlid^cn

Umroelt fo eigenartig, man müd)te fagen mobern onrnntet, fo

rüf)rt bie§ bnüon t)er, bn^ bie ijanfifdie ^olitif burcfiaug auf tüirt:

fd^aftUd^e ^idt gerid^tet mar, unb ba^ fie biefe 3^^^^ i" ^^^

^auptfad;e mit f)anbel!opolitif(i)en unb biplomatifc^en 9}}itteln p
erreid^en fud)te, friegerifd)en 3(u§einanberfe^ungen aber fo lange

mie mög(id^ au§> bem 9Bege ging. !J)amit Ijängt aud^ ber fd)ein=

bar unperfönlid^e (£f)arafter ber t)an[ifd)en @efd)idjte ^ufammen;

nur 9kbenfiguren , etma oerroegene Seeräuber unb ilaper, mie

5llau§ ©törtebeder ober ^aul Senefe, finb oolfstümlid) geroorben,

nid)t bie roirflid^ füt)renben 9)tänner. 2)a^ ift erflärlid^, benn

bie ^olitif ber ^anfe mürbe in ^örperfd^aften, in ben ilontoren

unb ben Skt^fodegien ber ©täbte gemad^t. 3(ber gerabe barin

lag i^re Überlegenljeit. Qn biefen Jlörperfdjaften mar eine Über*

lieferung lebenbig, fammelte fid) ein Bii>a1^ oon (Srfatjrungen an,

bie e§ ben 9(ad^faf)ren erleii^terten , aud^ fold^e 3lufgaben immer

roieber in Angriff ju nei)men, bereu i^öfung junäd^ft nid^t geglüdt

mar. ^ie ©tetigfeit oerbürgte ben ©rfolg. ®ie leitenben ^er^

fön(id)feiten jener iloQegien maren fämtlid^ in itjrer 3»S^"^ 0I0

^aufleute meit (jerumgefommen, fie maren in 9iomgorob, 6tod=

^olm unb ^open()agen fo gut ju §aufe mie in 23ergen, SBrügge

unb Sonbon; bie au§gebet)nte Morrefpoubenj ber iRaufleute unb

Kontore füi)rte ben otdbten rafd)e unb genaue 9iad)rid^ten in

9}tenge §u. ®ie meiften Sänber ©uropa^ fußte bamal§ ber ©treit

ber ®t)naftien unb 3lbel§parteien ; ma§ bie 33ürgerfd)aften unb

(Stäbte erftrebten, mar jenen ©emalten in il;rem Mampfe neben»

fäd)Iid), oft unoerftänblid). 2)a fiel e§ ben ()anfif(^en Diplomaten

nid)t fc^mer, bie fd}mad)en '|>unfte ber ©egner ju erfpät)en. 2)ie

©efc|ic^te ber i^anfe ift reid) an ^-öeifpielen, mie erfat;rung, 3tul=
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bauet unb überlegene ©arf)fenntm§ fie über itjre fürftli($en 2Biber=

fad^er triumpf)ieren liefen.

ium fic^tbarem (Srfolge gefrönt mar junädjft bie iQaltung

ber §an[e in ben Ti)ronftreitigfe{ten ber brei ffanbinani[d)en

i^öntgreidje.

33ei ber Dielfeitigen 33erül)rung unb engen ^Zarfjbarfd^aft, bie

üon iefier bie norbiueftbeutfi^en ©ebiete jroifd^en @Ibe unb Ober

mit 5^äuemar! uerbnnb, lag bie ©efafir na(;e, baB eine» 3:'age»

bal norbifd^e ^önigreii^ mit einem biefer ^Territorien ju einem

^emeinfamen ^errj'c^aftlbereid^e oereinigt werben fönne. @ine

@efaf)r mar bie§ für bie ^anfe namentlich be^megen, meil bann

bie ©ültigfeit ber fo mid^tigen @(^onenfc^en ^riüiiegien von ber

2BiIIfür be»felben 9Jianne§ ab{)ing, ber über ben i^ern ber §anfe,

bie roenbifd^en ©täbte — fomeit [ie i'anbftäbte maren — Ianbe§=

Ijerrlid^e ©eroalt ausübte. 2)ann trat ber B^f^^'^'^ ßi^i/ "^^i' f^
fc^on sroeimal, unter 2BaIbemar bem ©ieger unb Grid^ SRenoeb,

al» fo Derf)ängnilüoII erroiefen ^atte. 3ll^ baf)er nad) bem xobe

SBalbemor 3(tterbag§ (1375) bie ^ragc entftanb, ob bie bänifd)e

^rone an ben ©o()n uon Sßalbenmr^ älterer xocf)ter ^'^Ö^^org,

3llbred)t oon ^Hierflenburg, ober ben ber jüngeren ^od)ter3}iargaretf)c,

Olaf üon 9Jorroegen, fallen foüe, blieb nid^t lange jroeifell^aft,

roeffen 9(nfprüd)e oon ber §anfe begünftigt merben mürben. ^i)xe

rool)lbered)nete 3iii^ücf()tiltung entfd^ieb für Ciaf. llberl^anpt Der=

mieb bie ^anfe, il^re 9}Jac^t im 9?orben bauernb hntd) eine

friegerifc^e ^Qaltung unb geroaltfame 9J?a§regeln jum 3lu»bruc!

ju bringen. Sie im ©tralfunber (^rieben il)r eingeräumten fünf

©unbfc^löffer lieferte fie nad^ 3lblauf ber üertrag^mäBigen "isfanb-

jeit anftanb^loS aul. (Sine neue Sage trat ein, aU Clafg un=

erroarteter ^ob feine 3)?utter jur ©rbin ber bänifdien unb nor=

roegifd^en ä)iad)t roerben lie^. ^i)x merflenburgifdjer ©egner

3llbred^t l)atte fic^ in^mifc^en jum Jlönig oon Sd)roebeu frönen

laffen, aber balb banac^ geriet er bei 2la§le in il)re @efangenfd)aft,

unb bie finge, tatfräftige l'iargaretbe fal) fidö im 2.kfi^ einer nn-

geroöl)nlid)en 9JJad)tfüUe, aller brei norbifc^en Xljrone ^ugleic^.

2luc^ angefid^tio biefejo nic^t unbebenflid;en Umftanbe'3 mufete bie

^anfe mit ©efd^id eine entfd^eibenbe '^>ermittlerftellung ju be*

Ijaupten. ©ie bradjte fid^ in ben '^fanbbcfi^ be^ oon ä)iargaretl)e

oergeblidl) belagerten 3todl)olm unb fetzte bie oorläufige %xe\'
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lafl'ung h^§> gefangenen 3nbred)t burc^. ©^ roaren fdjiuere unb

nerhtftveidie ^a\)Xi für ben Ijnnfifcfien Kaufmann. S)ie mecElen*

Intrgifdjfen 3ln()änger 3nbred;t^5 l^atten einen S^operfrieg gegen

S)änemarf begonnen, ben fie and) naä) be^ Slönigg ^Befreiung al§>

n)üftc, ;^ud)tIofe (Seeräuber, „©otteS ^reunbe unb aller SBelt

g-einbe", fortfe^Uen. (Srft bie (SToberung \\)xz§' 3d)hipfn)infel§

2Bi'obi) 1398 burd) ben T>eutfd}en Drben fe^te bem Sl^reiben biefer

,/lsitalienbrüber" ober „Öifenbeeler" in ber Dftfee ein (£nbe; in

ber 9iorbfee gelang e§ {)an[ifd)en j^riebeflotten hnxä) bie 'iser=

nid^tung ber 9kubf(^iffe 3}iid)el»', ©törtebeder» unb il)rer iiunf=

pnne in ber Öfterem^ unb bei ^elgolanb (14U0/01), ba^ Übel

luenigften^ uorläufig ju bämpfen. 3)ie ©tellung ber ^anfe mar

ftarf genug, ha'ii [id; 9}iargaretl)e ol;ne langeio Sträuben 5ur Se=

ftätigung iljrer ^^Unuilegieu in allen brei norbifd;en 9ieidjen be*

quemte; ben ^rei^ bilbete ©todljolm. 3)ie ©tobte ernteten ben

üollen ©rtrag langjät)riger, gebulbiger 33emül)ungen.

2ludj lueiterliin l)at e§ äliargaretlje für ridjtig geljalten, eine

freunbfd)aftlid)e, TOoljlroolIenbe Haltung gegen bie ^anfe ein=

5unel)men. 3)ie S^rönung iljreg ßeben^iuerfeS mar bie ^al-

marifd}e Union oon 1397, bie Bereinigung aEer brei ffanbi=

nauifd^en 9ieid)e unter einem 3^Pt^^*- ®^ ^^^ ß^" ^riumpl)

bpnaftifc^er ^^olitif, aber and; nidjtic meiter. ©in ©egen, eine

DueÜe ber Straft ift fie ben brei norbifdjen „'öruberoölfern" nid)t

geiüorben, bie ^anbelicfteüung ber §anfe, ben ©influJB beutfd)er

Äultur unb beutfdjer ai>irtfd)aft Ijat fie nid;t erfc^üttert. S)ie

Ijunfifd^en ©taatsSmänner maren fid; oljue 3w^iff^ ^^^^ burüber,

ba^ bie Union bei bem ererbten öegenfai^ §mifc^en bem bänifd^en

unb fd)U)ebifd)en IHbel ftet^ nielmeljr eine ^i^union fein merbe.

©ie l)aben it)r baljer nid)t bie 33ebeutung beigemeffen mie einer

Bereinigung 2)änemarfl mit ^olftein ober 9)iedlenburg.

©in 33eftreben, ben 2öol)lftanb iljrer Untertanen burd; ©tärfung

ber eigenen 2.lUrtfd)aft!§fräfte ^u lieben, ift bei 'OJcargarellje nid)t

ju erfennen. Unb bod) lagen fold)e ©ebanfen ju iljrer S^xt nidjt

meljr ganj au^er bem ©efidjtSfrei^ ber ^errfd^er. 9UImäljlidj

l)atte fid) in uielen Säubern ©uropa^j bie fürftlidje Wiaäit fo ge:

feftigt, bafj fie baran geljen fonnte, Berroaltung unb ^Kedjtfpredjung

Qu^ ben Rauben iljrer lcl)en^ored)tlidjen Xräger in bie ber fürft=

ticken ^Beamten ju bringen. ®er f^eubalftaat mirb nadj unb nad^
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burc^ ben 33eamtenftnat abgelöft. Die unaui3bleiblid^e ^^otge

baoon roar, bafe ha§> @ebeif)en ber bürgerlid^en 9ta^rung, bie

Hebung ber n a t i o n a l e n Sßirtfc^aft, be§ nationalen ^anbe(§

für bie dürften unmittelbare^ ^ntereffe gemann, fd)on au^^ finanj^

nnrtfrfiaftlic^en ©rünben. 2)a§ 15. ^a^)^'^)""^^^^ f^i^ibet barin

jroei 3ßtt^Iter. §ier früt;er, bort fpäter fanb fid; ber Sunb

jroifd^en ^ürftentum unb 33ürgertum sufammen, aöerbingg unter

ftarfem Überroiegen fürftüd^er Tlaä)t ®ie erften ©runblagen

jum merfantiliftifd^en unb abfolutiftifc^en ©taate be'S 17. unb

18. ^ai)rl)unbert§ finb bamalg gelegt roorben.

<B(^on balb nad) 33eginn be^ lö. ^a{)rljunbert§ niu^te bie

^anfe bie ©rfatirung machen, ba^ bie neue ^eit aud^ neue ^htm
unb 3)iäd)te geboren Ijatte, mit benen fie fid; notgcbrungen aug=

einanber 311 fe^en t)atte. 5)er 3luf[d)ioung ber (janfifdjen 23aien=

fat)rt erregte bie SJti^gunft ber ©panier. Diefe untert)ielten felbft

eine rege ©(^iffa(;rt nac^ bem ©luin unb betradjteten bie bi!§-

fai)ifd)e ©ee aU it)ren ^errfc^aftsbereid). ©injelne {;anfifdje

©d^iffe wagten fid) bereite feit @nbe be§ 14. ^^i^^^^t^w^^ßi^t^ "(^«^

ber 3berif(^en »galbinfel; aber bieg erfc^ien ben ©paniern nic^t

fo bebenflid^, roie ber ^iüettberoerb ber Raufen in ber 3ßein=

nerfd^iffung üon 2a 9toc^elIe na<i) ^-lanbern unb ©nglanb. ©d^on

^einrid; III. oon Jlaftilien (jatte eine 'Jiauigation^afte erlaffen,

bie ben l}einnfd;en ©c^iffen in fpanifd)en ^äfen ein 53efrad)tung^=

üorred^t fid^erte. ©ein 3iadjfoIger ^jofjann II. befc^ritt bie ^^ci\)n

einer nationalen ©djiffaljrtipolitif nod; entfd)iebener. (S'r ftellte

ben fpanifdjen l^aufleuteu auf it)r 3tnfud)en bie neubegrünbete

faftiUfd)e SlriegSmarine gern §ur ^Nerfügung unb liefe burd) ein

(^)efd)niaber im 9ioüember 1419 eine jaf)lreicf)e t)anfifd):nieber=

länbifd)e ^anbelSflotte auf ber i^öfie uon 2a 3tod;e(Ie megne()men

unb jerftören. Sie ?^o{ge mar ein ja^jr^etintelanger i^aperfrieg,

ber erft 1443 baburd) beigelegt rourbe, bafe beibe ^eile auf

©(^abenerfa^ ücrsidjteten, bie §anfe aber bie Wiiitigfeit ber

fpanifd)en 'JJaüigation^afte aud; für 2a 3{od)eIIe anerfannte. ©ie

Ijatte formell ben fürjeren gebogen, tatfäd^lic^ aber eljer einen

(Erfolg bauongetragen. Senn bie ©panier fanben fid) feitbem

mit ber 3luybel)nung ber Ijanfifdjen ©d)iffal)rt in bie 'i^'SfaDafee

ob. Siffabon luurbe feit ber 9}titte be§ 15. 3«l;i-"l)UHbert§ ein oon

^a[)v ju 3al)f ftärfer befudjter Gnbpunft bey beutfd)en ©eeuerfeljr^?.
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®a§ eine jüngere (Generation uon ^errfd^ern jene oben ge=

fenn5eid)neten neuen 2tnfd)auungen fid^ §u eigen gemadit f)atte,

trat befo^^er!§ augenfällig bei bem ^{)ronroec^feI auf bem norbifc^en

Umon!§tt)ron juttige. S)er 9iad)folger 2)iargaretl;e§, (5' rief; oon
Sommern, Iie§ freilid^ bergleid^en §unäd)ft nod^ nirf)t uer;

muten. 311^ getreuer ©d^üler feiner örofetante Ijielt er an bem

uon i^r überfommenen ©runbfat^ feft, bo^ freunbfrfiaftlic^e 33e=^

jie{)ungen jur i^anfe für ba!o Unionfönigtum am förberlid)ften feien.

@g ift be5eid)nenb für biefen ^errfc^er, ber oft ba§ 9iid^tige

rcoHte, aber in feinem Urteil über bie ^^Nerpltniffe unb in feinen

9.)titteln gen)öi)nli(^ fe[;Igriff, bafe er jener 2(ufgabe am beften

burd^ iserftärfung ber äußeren 53ürgfd^aften, burd) ein 3(nf(ammern

an papierene ^.serträge gerecht ju werben glaubte, für bie unrf=

Ii(^en Qntereffen ber ©tobte jebod) blinb mar. ©d^on fein nod^

SU Sebseiten 2}iargaretije§ in^ 9öerf gefegter 33ecfuc^, ^olftein

unter feine ^Utad^t ju beugen, mu^te i^n in ©egenfa^ 5u ben

©tobten bringen. S§ fonnte 2übid unb Hamburg nid^t gleid^^

gültig fein, ob ber 33ef)errfd^er beä ©unbel feine Dbert)ot)eit aud^

auf bie ©tra^e über bie ljoIfteinifd)e Sanbenge aulbe{)nte. ®ie

Unrufien in ben ©täbten, befonberS ber Sübeder 3üifftanb (f. oben

©. 64) lähmten jebod^ bamal§ it)re poIitifd)e ^atfuaft unb

{)inberten fie, mirffam in ben i^ampf einzugreifen. @rid) glaubte

fogar Slnfpruc^ auf befonbere ^anfbarfeit unb Unterftü^ung ju

^aben, aU mit feiner §ilfe ber oon ben beniofratifd)en 2tufrüf;rern

eingefe^te T^olftenfreunblid^e dlat geftürjt rourbe unb ber alte 9iat

mieber an ha§ 9tuber fam. ©einem fortgefetten drängen nac^^

gebenb, fd^loffen bie luenbifc^en ©tobte 1423 ein förmlid^eö

Sünbnil mit il)m. Xie erfal)renen '^^olitifer be§ alten Sübeder

9^ate§ n)ünfd;ten n)ot)l ein freunbfdjaftlid^eg ßinuerftänbni^ mit

S)änemarf, aber nur, fomeit el fid^ mit bem ^sorteil ber ©tobte

uertrug. ©ie beteiligten fid> gern unb mit ©ifer an ber gemein=

famen Sefämpfung ber oon ^olftein entfanbten ilaperfdjiffe. 3lber

ju offener ^arteinal)me gegen ^olftein roaren fie nid)t ju brängen,

unb mit großem Öefd)icf uerftanb e^o l-übeds Sürgermeifter :3orban

^Ue^fort), ben 5^önig jahrelang binjuljalten. fiod) meljr 58ebenfen

mufete el in ben ©täbten erregen, aliS ©rid^, jener B^i^fli^ömung

folgenb, begann, bem beimifd;en S3ürgertum unb MaufmannSmefen

größere Slufmerffamfeit sujutuenben. (5r gelangte balb ju ber 2tnfidt)t,
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t)o§ bie roeitgefienben ^Ntiuilegien ber §an[en fic^ roeber mit feiner

föniglid^en äöürbe nod^ mit bem äöot;! feiner Untertanen oereinigen

liefen. @nn§ treui^er^ig furf)te er bie ^anfifd^en ©efcmbten §u

überjeugen, ba^ bie (formell längft beftetjenbe) ^reif)eit ber ^anfen

oom ©tranbredjt feinem 9ied)te ©intrag tue. 3)al 3>erbot jeg:

lid^cn ^anbell auf bem platten Sanbe, bie ^^efd^ränfung be§

©äfte^anbelio innert)a(b ber bänifd^en ©täbte traf ben f)anfif(^en

Kaufmann in erfter Sinie unb erfüllte i^n mit 'öeforgniio. 3tm

meiften flagte ber Jlönig über ben läc^erlid) geringen (Srtrag ber

alten ^Si^iff^jöde in ©fanör^^^^alfterbo. 311» er bie 2tbfid^t äußerte,

ftott beffen üon jebem ben ©unb paffierenben ®cl)iff eine neue,

toeit l)öl)ere 3l6gabc ju erljeben, liefen ibm bie Raufen feinen

^roeifel bnrüber, baß ein foldber SunbjoH i^ren ^riuilegien 5u=

tniberlief. (Snblicl) riB d'rid) bie ©ebulb. ©r forberte, auf ben

Söortlaut beg 33ünbniffe§ von 1423 po($enb, ernftlid^ ifire ^unbc§=

{)ilfe gegen £>olftein, rüftete, al§ bie Stäbte jögerten, feine i^rieg§=

mac^t, belegte l)anfifc^e v£d[)iffe unb äöaren mit ^efd)lag unb er^

lieB ein allgemeine^ 3lu^ful)rüerbot. ^a rourbe e^ ber ^anfc

flar, ba^ fie roie in ben SCagen $fi>albemar 2ttterbag^ il)re politifd^c

Übermacf)t mit bem ©d)raerte erroeifen mufete, rootlten fie il)re

^anbelsfteüung im 9Jorben bel)aupten. ^m Cftobcr 1426 fanbten

bie uerbünbeten wenbifdien ©täbte iljre 3(bfa gebriefe an ben

^önig.

Sübed unb feine Öenoffinen fod^ten um bie ^e^auptung ber

jfanbinauifdjen ^^^r^lnlegien, alfo für bie ganje ^ganfe. 9lber ®anf

unb Unterftü^ung ift i^nen roenig geraorben. 9tur bie pommer-

fc^en ©tobte fc^loffen fid) an, ber Ijonfifdie SBeften blieb o^ne

Xeilnal)me abfeiti ftel)en, unb bie 'i]3reuf3en forgten fic^ nur um
^reiljaltung ber Sunbfal)rt. ®ie mirffamfte Älriegymaferegel ber

©tobte beftanb aber gerabe barin, \)tn 5 unb für ben li^erfeljr ju

fperren ; fie uerroiefen ben Cft*9Beftl)anbel injiüifd^en auf ben 9Beg

über bie Xraue unb bie ^amburg^I^übeder !L^anbftraf5e. ©^i ift

gar fein ;^n)eifel, baß biefe 3)iai3nat)me nur al» eine iiorüber=

ge^enbe gebadet mar, aber ebenfo lä§t fid^ oerftelien, ba§ bie

^reufeen unb 25>eftbeutfd)en, uoUenb^ aber alle 9iid)tl)anfen menig

£uft bezeigten, fic^ biefer 2tnorbnung liiübed^ ^u fügen, bie mand;en

Greifen in ber Xraoeftabt im iHugenblicf einige ^i^orteilc bringen

mu§te.



2)er ^rieg tüurbe jur ©ee mit roec^felnbem ©lütfe geführt.

S)en ©unb DöIIig ju fpcrren, erraieS fidö ol§ unmöglich. 3mnterl)in

reid^te bie ©perre I)in, um im Dbrben unb Cften fd^meren Bal^^

mangel f)erüorjurufen. 2)er jahrelang fid^ I)infd;leppenbe ^rieg

fd)tug bem ^onbel ber ©täbte tiefe SBunben, fo bafe 9iofto(f

unb Stralfunb i^re 3a($e üou ber SübecfS trennten unb mit

©rief) paftierten. dloä) gefät)rlid)er für 2ühtd unb feine 2lns

t)änger roor ber ©egenfa^, in ben fie ju ben ^oUänbern gerieten.

S)iefe tnoHten bie ©unbblodabe nid^t gelten laffen, e0 tarn ju

9teibereien mit ben ftäbtifc^en ^riegSfd^iffen ; bie .^oHänber, non

ftäbtifd^en Freibeutern gefd^äbigt, übten 3Serge(tung, eröffneten feit

1430 einen förmlid^en 5^nperfrieg. 2tnberfeit5 ftanb e§ Qud) um
©rid^g Baä)t fd^Iedit. SJieberlagen gegen bie ^olfteiner, roirt=

fd^aftlid)e 9tot(age unb ronc^fenbe Unjufriebent)eit in feinen 9?eid)en

mod^ten if)n bem ^rieben geneigt. 2)en 2lugfd)lag gab ber 3tuf;

ftanb, ber 1434 in ©(^meben gegen it)n lo^brad^. SBoüte er bie

Union^trone reften, mu^te er fid^ ben dlMtn freimachen, ^m
^rieben §u Sßorbingborg (1435) geftanb er ben ©tobten

ben ©enufe if)rer norbifc^en ^rioilegien ju, oermieb aber, eine

grunbfä^Iid^e ©rflärung über bereu Umfang ju geben. @r Ijatte

roä^renb bei Slriegel, im ©ommer 1429, begonnen, ben geplanten

©unbjoU ju erlieben, unb roenn er 1430 gu 5^almar bie raenbifd^en

©täbte baüon befreite, fo mar bal nur aU oorläufiger unb be=

grengter 3Serjid^t ju betrad^ten.

3)o§ ftarre ^eftlialten (Bx\d}§> an unt)altbaren 3(nfprüd^en üer=

fc^ulbete bie lange 2)auer bei ^riegel mit iljven fd;iueren nnrt=

fd^aftli(^en unb finanziellen Saften für bie norbifd^en a^ölfer. ®er

tiefe 9ii6, ber julel^t burd) bie Union ging, liefe erfennen, bafe

biefer bnnaftifdien Iserbinbung feine luirflidöe 3lnnat)erung ber

SSölfer entfprac^. 3111 (Bxxä) 1438 feine ©tellung unhaltbar

werben fal) unb fid) mit bem 9teid)lfcf)a^ nad) r^)Otlanb jurüd^og,

n)äl)lten bie Sdjroeben ilarl i^nutfon ^um 9v*eid^lDorftel)er, raäl)renb

ber bänifd^e 9teid)lrat bie Jlrone bem Steffen @ridf)§, Cliriftof uon

S3aiern, anbot.

5)ie innere Spaltung ber Union mar für bie i^anfe oon er-

l)eblid)er Sebeutung. 2Rit ben oertrauenloollen 33ejiel)ungen, mie

fie unter 9)iargaretl)e jimifd^en beiben 3)Jäcl)ten beftanben l)atten, mar

el ein für allemal oorbei. älnberfeitl blieb bal Unionlfönigtum
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in feinem 9}fi§Der{)äItni^ jraifdjen 3Infprn(^en nnb Gräften ju

\d)\m<i), aU ba§ i^ auf i^erftönbigung mit Sübecf uub bcr ^anfe

{)ätte oerjid^ten fönnen. ^ic ä^erbinbung jroifi^en ©d^roeben unb ber

^anfe ftanb beu Union^fönigen immer brof)enb nor 3(ugen. 2)iefer

3roang, Diücffid^t auf bie Stäbte ^u nehmen, mar if)nen ein Xoxn

im 2luge. {ji)xt 3(b^ängigfeit üon ber ^anfe rourbe feit bem

Kriege größer, bamit aber aud^ if)r a)ci§trauen. @runbfä|li(f}

roanbelten bie 9hd)foIger be^ erften Unionefönig^, G{)riftof unb

ßt)riftian I., in i()rer ^anbel^= unb 2öirtf($aft§poIitif in ©rid^g

33a()nen, erfioben namentlich ben Sunb^oQ weiter, ^s^hn Sunbel--

genoffe, ben fie gegen bie Ijanfifrf)e ^anbelgma($t au^fpielen fonnten,

mußte i^nen midfommen fein. Sie fanben einen folrfien in ben

^oHänbern.
Seit ber jineiten :öä(fte be§ 14. ^a^iijunberti^ begannen bie

Stäbte ber ©raffdiaften §o[(anb unb ,3eelanb fic^tlid^ auf5ubIiU)en.

Su(^meberei unb Brauerei bilbeten bie ©runblage H)xt§> @ebeii)en§.

2)a§ 2{nfc^meüen ber Senölferung jog natürlich nerme^rten 9ia^»

rungsbebarf nacf) fid^. OJur jum ^ei( fonnte biefer im Sanbe

felbft gebedt roerben. 9Jod^ l)eute ift Ä^oHanb ja norroiegenb ein

Sanb ber i^iei)^u(^t. ©etreibe bagegen mußte man, rcie in ^-lanbern

f($on lange, non außen jufüljren, unb 5rcar au!§ ber c^ornfammer

2ltIantifrf)=ß;uropag, au§ bem Cftfeegebiet. ^abei macfite fid^ oon

üornf)erein eine Strbeit^Steilung geltenb. 3Bäi)renb ba^ Unä)- unb

Sraugemerbe in ben füblidjen teilen ^oUanbio feinen i^auptfi^ l)atte,

sogen bie Stäbte be§ 9Jorben§, 3lmfterbam, ^oorn, ß-nff)ui5en ufro.,

üor allem aber bie 3)örfer be§ „äi>aterlanbe!§" (nörblidi non

Stmfterbam) ben Unterljalt il)rer 33eiüol)ner i)ornel)mlirf} au^ Sd)iff=

fal)rt unb :Keeberei. 2Bir fe(;en t)m mie in ^rieSlanb im fd)arfen

©egenfa^ ju bem burd)au!o ftäbtifdien ©emerbe ber Ijanfifd^en

(Sd)iffal)rt eine 33auernfc^iffal)rt emporfommen. 3Uid) bie ^^ering|;

fifc^erei fam bamaB in ^oltanb met)r in 2lufnaf)me, \\)x ßrtrag

üerbrängte allmäf)lid) ben uon ben Raufen eingefül)rten 2d)ünen=

i)ering au^ feinem roeftbeutfdjen 3lbfat5gebiet. Tie (^ifdierei mar

eine gute ©d^ule ber ©eenmnnfd^aft. &xo% geraorben aber ift

bie l)olIänbifd)e cJieeberei l)auptfäd)lid) burd^ ben Setrieb ber

Ä r n f c^ i f f a t; r t a u ^3 ber C ft f e e.

@§ ift oft bef)auptet loorben, bie ^aniz []abt oon iiornl)ereiu

biefeg 3Sorbringen ber IjoÜänbifd^en Sc^iffaljrt in bie Cftfee aÜ
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einen ©inbrud^ in if)ren ärMrfungSbereid) betrad^tet; fie \)ahe e§

üöllig üerf)inbern, aü§ ber Oftfee ein mare clausuni mad^en

rooüen. 2)iefe 3tnfcE)auung ift unrirf;tig. ©olange bie ^oÜänber

md)U weiter taten, aU für it;ren Sebarf ©etreibe a\i§> 2)an5ig

§u i)oIen, roar ber ^anfe bie {)olIänbifd^e Oftfeef(^iffa|rt g(eid^=

gültig. Bwei S)inge aber mujsten it)ren Söiberfpruc^ Ijeroorrufen.

Sie ijottänber fuct)ten uielfad^ mit ben ©etreibeerjeugern, 33auern

unb 'Jtittern, nnmittelbar in ^l^erbinbung ju treten, tneil fie bur(^

biefe Umget)ung be§ ftäbtifc^en ^anbelfo ba§ ^orn billiger ht-

!amen. ^n abgelegenen 33ud^ten nnb ^üftenbörfern/ fogenannten

^üppt)äfen, f)oIten fid^ bie ^ollänber folc^e fiabnng. 2)iefer 33etrieb

war nnoereinbar mit ben ljanfif(^en @runbfät3en be^ ©äfterec^t^

unb ©tapelred^t». 3™ßiten§ aber !om e^, je länger unb je 50^!=

reicher I)oIIänbifcf)e ©d^iffe in ber Dftfee nerfeljrten, befto t)äufiger

oor, baB fie aud^ üi)(änbif(^e §äfen auffuc^ten, um at^ 3w^^^^"9

roertüode ©tapelgüter §ur 33erfrad^tung nad) ben Dtieberlanben

onjune^men. (Sie bereiteten bamit ber l)anfifd)en ©d^iffaljrt einen

läftigen, frad^tpreie^brüdenben SJettbemerb, unb üor allem, e§ lag

bie ©efo^r nalje, ha^ bie ^oHänber fi($ aud^ am ^anbel in

£^iülanb §u beteiligen begannen unb baß fie bie ruffifd^en äöaren

nid;t auf ben orbnung^mäfeigen Stapel in ^Brügge brad^ten. 2Benn

fid^ bie §anfe bagegen mehrte, fo gefd^al) t§ alfo a\i§ benfelben

©efic^t^punften , bie fd^on im 13. Qal)rl)unbert bie füberfeeifd)en

©täbte unb Sübed üeranla^t Ijatten, gegen bie ©d^iffal)rt ber

bäuerlichen ^riefen nad) ©otlanb gu proteftieren (f. 0. <B. 27).

3tuf ben für bie 91u^bilbung bei l)anfifc^en ^anbel!§= unb ^erfel)r0=

fpftem^ fo mid^tigen ^anfetagen uon 1417 unb 1418 befc^äftigte

fie fic^ 3um erften ^3Jtal eingeljenb mit ber l)olIänbifd)en ©d^iffa^rt/

oerbot ben 33efudf) ber Älipptjäfen unb ben iganbel ber ^oüänber

in ßiülanb. ^^eitergel)enben Slnträgen ber menbifdjen ©tobte, ben

§olIänbern aud) bie blofee ^-rad)tfd)iffal)rt nad^ Siolanb ju unter;

fagen, mod^ten bie liülänbif(^en ©täbte itjre 3ufti"iwwng nidf)t

geben, roeil il)nen ha^ billige Saberaumangebot ber ^oUänber

SSorteil brad^te.

Gl l)atte feinen guten ©runb, bafe fid; bie iQanfe gerabe

gegen bie ©törung bei ©tapeloerfelirl fo empfinblid; jeigte. 2)enn

ber ©tapel ju ^Brügge rourbe mel)r unb met)r \i)v ©d)mer§enl=

finb. Srügge l)atte ju jener 3eit ben ^öl)epunft feiner Gnt=
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roicflung überfd^ritten, beutUrfie Stnjeidien be§ 'Jitebergang^ tuaren

ju bemerfen. S)ie lange ^dt roirtfd^aftüd) surüdfgebliebenen

Scad^bargebiete Trabant, 3^^^^"^ it"^ ^ollanb l^atten ben $ßor=

jprung g-IanbernS injroifdjen eingefjolt unb boten gleiche, roenn

nid)t beffere 3lbicit3= unb ^ganbel^^möglid^feiten für Stapelroaren.

S)ie f)oUänbi[cf)e unö engU[d)e ^'ucEiroeberei mad^te ber fTanbrifd^eu

erbrüdenbe i^onfurreuj. S)er öafen uon ^^rügge, ha§ Sroin, vtx^

fanbete tro^ aUer aufgeiuenbeten ^Dtü^e, ttju faljrbar 511 ertialten,

fo fel^r, bafe befonberg bie tiefge^enben preuBtfd;en ©etreibefdiiffe

fid^ bent aufblüljenben 2Imfterbam juroanbten. i^or aUem aber

§og bie ©c^elbeftabt Stntroerpen mit iljren Ssorfiäfen ÜJiibbelburg,

2lrnemuiben, ter 3>eere, beu i^erfe^r an fic^. 3tud^ abgefetjen

üon ben 3(ntnierper SJceffen Ijielten fid^ ba§ ^al)x über in mdjU

f(anbri[d^en Stäbten „roilbe Säger", roo Stopehüaren get)anbelt

tourben.

©ntfd^eibenben ©influß auf biefe Umroäljung ber i^anbell-

oer^öltniffe in ben 9Jieber(anben übte fdilieBüc^ bie S3ilbung be»

SBurgunbifc^en Staate^ in ben erften Qt^^^r^e^nten beg

15. ^Lifjrfjunbertio. ^ie 33et)örbenorganifation be^ nieberlänbifd^en

©efamtftaate^ unter burgunbifdjetn S^Tßt^x i)at luie bie feine»

onberen 2anbe§ 't)a§' ^^orbilb geliefert für ben Seamtenftaat ber

D^eujeit. ^ie ^eijöge nabmen bei i^ren 3?ern)aItung§reformen

feine diüdiidjt auf 5i^orred)te unb alten 53raud). 33rügge unb

f^Ianbern fa^en fid^ auf einmal in engfte ä>erbinbung mit i^ren

9?ac^barproDin5en gebrad()t. 3ie mußten fidi eine neue Crbnung

ber ©eriditöbarfeit, neue ^öüc , ein neue§ äliünsmefen gefallen

laffcn. ©in 3tufftanb Sirügges? rourbe 1436 rafd^ niebergefdilagen

unb foftete bie Stabt einen gvoBen Teil it)rer "jJrinilegien. 5)ie

Unjufriebenljeit ber '-8ürgerfd)aft madbte fid^ nun aud; gegen bie

^anfe Suft, e!o fam ju blutigem 9Jiaffenmorb, ju norübergebenber

Umfieblung be§ .Hontor^ nad) IHntmerpen, unb ber ilaufmann fal)

fid; immer öfter nor bie %xaci,i geftellt, ob e^5 nidit ratfam fei,

ben Stapel non Brügge naä) anberen Crten ju nerlegen oDer iljn

aiifju^eben.

^n auffälligem (^iegenfa^ 5u A'lflubern fud^ten unb fanben

bie ^ollänber gerabe an bem '-öurgunbifdicn Staate, bem fie fid)

1433 enbgültig anglieberten, einen 3tücfl)alt für ilir uiirtjd)aftlid()e^

(Smporftreben. 2)ie burgunbifd()en ^er^öge maren entfd)ieben ge=
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loillt, ©eroerbe unb ^anbel i{)rer Untertanen ben ^remben gegen»

über ju ftü^en, forocit fid) bie!§ mit bem Ütulbau ifirer eigenen

fürftlid^en ajiad)tftetlung üertrug. ®er 3ug^^)öngfeit ju bem

mäd^tigen burgunbifc^=nieberlänbifd)em ©efamtftaat f)aben e§ bie.

^ollanber im 15. unb 16. Qö^^'^unbert mit in erfter Sinie ju

bonfen, bn^ fie bic ^ntereffen itjrer ©(^iffat)rt gegen bie ^anfe

unb anbere 'ii>ettbeii)erber rü(ffid)t§Io?> jur ©eltung bringen fonnten.

Unter burgunbifd;em QtpUx ermud)^- t)ier im ©egenfa^ jur ^anfe

eine jtneite nieberbeut[d^e , ober reid)§feinbli(^e ©eemad^t. ®enn

bie Surgunber^er§öge moüten, obmoi)l ber größte Xeil iljrer

Sänber innerljalb ber S^eid^^grenjen lag, non einer 3ugel)örigfett

5um 9?eid^e nid)t§ loiffen. 3Ibge[et)en uon biefem 9iüdt)alt an

einer a}iilitärmad)t, an bem e§ ber ^anfe nur attsufe^r gebrad), i)atte

^ollanb noc^ ben 33ori^ug territorialer @e[c^loffenf)eit unb bamit

größerer ©inijeitlic^feit in ben mirtfc^aftlid^en 33ebürfniffen unb

fielen.

S^ie ©unbfperre burd^ bie ©d)iffe ber menbifd^en ©tobte im

Kriege gegen ©rid^ uon ^^sommern (jatte, mie erniäf)nt, jum erften

9Jial gemaltfame 3uffl"^'ii?iiftöBe unb einen i^aperfrieg mit ben

^oüänbern 5ur ^olge get)abt. Sie ©ntfc^eibung 50g fid) noc^ eine

SBeile tjinau^. S)ie i^offönber forberten mieberfjolt bie 2luf^ebung

ber gegen if)re Oftfeefc^iffaf)rt gerichteten l}anfifd)en 33efd)Iüffe.

3il§ aber 1438 ber aßaffenftillftanb ablief, ol)ne ba^ bie ^anfe

3Hiene mad^te, i^nen barin ju 3Billen ju fein, waren fie ent=

fd^loffcn, ©eraalt an^uroenben. ©ie l)atten in ber 3wifdf)en5eit

il)ren 2lnfd)lufe an 33urgunb Dolljogen. ^m Wia'i 1438 überfielen

fie bie l)eimfebrenbe l)anfifc^e Saienflotte.unb naljmenbie preufeifc^en

unb liülänbifd)en Sd)iffe weg. 3" ^^"^ i^aperfrieg, ber fid; nun

entfpann, Ijatten bie menbifd^en ©tobte mieber allein bie Ijanfifd^e

(Baä)t 5u füljren. '4)ie ^:preu^en roaren burd) il)re ÄornauSfuljr

bereite fo eng an bie IjoUänbifi^en ,,^sntereffen gebunben, ba^ fie

tro| jener (S^eiualttat tätige 9)citunrfung uerfagten, fidj auf biplo=

matifdje ^irotefte befc^ränften. ®ie ©unbfperre mürbe bie§mal

• mit iQilfe .tönig (Sl)riftofa non ^Tänemarf ftreng burdigefüljrt.

(S'ine fc^roere ©etreibeteuerung in 35>efteuropa trug nollenb^ baju

bei, bie Ärieg^luft ber ^oUänber ju bämpfen. ©ro^er friegerifc^er

(Erfolge ^ur See, wie fie il)nen eine fpätere S^iit angebid^tet bat,

fonnten fie fidC) trotJ umfangreid;er ^Jüftungen ebenforoenig rüljmen.
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3Uiev ein anberer Umftanb tarn i^nen ju ^ilfe. 6t)nftof (jatte

enblid) gegen ©nbe 1440 ade brei 9^eid)e ber Union unter feine

SotmäBigfeit gebrarf;t, füllte fi($ fefter im Sattel unb I;offte mit

§ilfe ber ^oüänber fid) aud; ber ^ormunbfdinft ber i^anfe ent=

minben ju fönnen. (Sr geioät)rte if)nen freien ä^erfeiir. 2)ie

nienbifdjen ©täbte fürd)teten für it)ren norbifd)en §anbel unb

lenften ein. ^m S^affenftiÜftanb gu ^openljagen 1441 üerjid^tete

bie ^anfe auf S)urd)füf)rung ber gegen bie []oIIänbif($e ©c^iffabrt

gerid;teten 3]erorbnungen. S)ag politifdie ßrgebni^^ be§ i^riegeS

roar alfo eine -liieberlage ber §anfe.

3lu(^ lueiterijin blieben bie 3(nftrengungen ber §anfe, ben

(5tapelr)erfel;r unb bamit ben roertöollften "2ei[ ii)xz§ Cftfeel;anbell

in ben alten Salinen unter iijrer 2Iuffid)t 5U I)alten, uergeblid).

2?a^ früf)er metjrmaB mit ©rfolg angemanbte 3JtitteI, ben Stapel

üorübergetienb in bie 'Jiadjbarfd^aft ju öerlegen, um 33rügge unb

?^-lanbern pr 'Juid^giebigfeit gegen l)anfifd)e ^orberungen 5U jmingen,

oerfagte bei bem legten 5l>erfud^ (Stapeberlegung nad) S)eüenter

unb Utred^t 1452—57) oöllig, roeil bie ^lad^bargebiete je^t ebenfo

unter burgunbifd)er ^obeit [tauben mie 'örügge felbft. ©benfomenig

l)atte bie ^^''^nic &[nd, aU5 fie umgefet)rt yerfud)te, ^^rügge unb ben

ftanbrifdjen Stäuben gegen ben ^er^og ben 9iüden ju ftärfen,

inbem fie burd) 3^i'^"9 "^tni 33rügger ^anbel belebte unb bal

5lontor burc^ eine 9Jeuorbnung mit erroeiterten '^efugniffen au^^-

ftattete. ^anfifc^e ©üter foüten fortan nur in l)anfifd)e Sd)iffe

üerfrad;tet, Stape(= unb 'l^entegut bei ber 33eförberung nadi är^eftcu

reinlid) getrennt bleiben. SlÜe» eigentlid^e Stapelgut mürbe auf

ben 3Beg über Sübed-'^amburg uerroief?n unb burfte nur auf ben

Stapel 3u '^Brügge gebradjt merben. 5^en *QolIänbern unb ben

Sunbfaljreru überljuupt blieb alfo nur bie i^erfrad;tung be^^ 5i>ente=

gut^, ber billigen SJiaffeumare. S)a§ mar ber roefentlid^e ^nl)ait

ber Stapel^roangiobeftrebungen, bie in ber großen „9ie=

formacie" be» StapeliS oon 1470 jufammengefaBt mürben. 9Jie:

mal^ ift e§ flarer jum 3tu!§brud gefommen, bafa bie Ijanfifdjen

Staatsmänner bie eigentümlidje 'L'age ^übedS unb ^^amburgS in

ber Übergaug^äone sroifd^en Cftfee unb SBeftfee baju benu^en

wollten, ber ^anfe baS ^JJi onopol auf bie rufufd)4ialtifd)e '^lni=

fuljr unb auf bie Tud)einfut)r nad) bem Cften ju erljalten. ^at-

\äd){\d) fiel ber 'iUirtcil ber §anfe mit bem Sübcdy gufammen,
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aber 9?eib unb aJitfegunft beuteten bo§ 33eri)alten Sübedl, al§ ob

c^ nur ©eiotnn für fid) fudje. ®ic l^eftigfte ©egnerfd^aft ging

üon ilöln an§. ^öU\§ §anbel befanb fic^ feit bem (£nbe be^

14. ^nt)rl)unbert§ im 9iiebergang. 3)a bie Stabt nad) 33rabant

alte unb rege ^anbelsobesiefiungen unterl)ielt, eri)offte fie gerabe

uon einer 3luflöfung be§ Srügger ©tapel^v üon einer 3lbiiianberung

be§ Stapeberfebrio ua^ Slntraerpen eine 9JeubeIebung ifjre^o •gnnbel?^.

SDie ©c^ronc^ung be§ 33rügger ^ontor§ wax i()r ferner beiSt)alb

roillfonimen, nieil Sübecfg ©infhtfe barin niet)r al§ il)r eigener jur

©eltung tarn. 3n§ ba^ 2luffic^t»red)t beö Slontor^ über ben ge»

famten bcinfifd^en iganbel in ben 3Zieberlanben auf Setreiben Sübedfg

burc^ bie 33erorbnung mirffam gemad)t iinirbe, bafe bie b^nfifd^en

5laufleute auf allen nieberlänbifc^en a)tärften ben ^ontorfd^ofe

entrid)ten foEten, meigerte ficb .^öln, ben 6d;ofe ju jablen. ^a,

t§> uerle^te bie uornebmften ©runbfä^e b(i"fif''"bei." ©emeinf(^aft,

inbem e§ ben ©(^ofeftreit uor ha§> ©erid)t be-c burgunbifd^en

^erjog^ brad;te. ^a§ uerräterifd^e 3>erbalten ber J^ölner im

Kampfe mit ©nglanb mad)te e^3 fd)(ießlicb ber §anfe sur ge=

bieterifc^en ^fli(j^t, ba^ rciberfpenftige ©lieb au§ i^rer @emein=

)d)aft au!o5ujd^lieBen.

®al 5lserbä(tni^ ber i^anfe ju (Snglanb bietet nielleicbt ba§

augenfädigfte 33eifpiel ber Überlegenbeit banfifd^er 2)iplomatie

über bie auf bijuaftif^e S^zk gerid)tete ^^olitif eineg mittelalter*

lieben geubalftaatg. 3)ie ©nglänber unterbielten 3>erfebr mit

S)an5ig. ©ie bolten bort 5lorn unb ^olj unb erfc^ienen feit ber

matt be§ 14. ^abrljunbert^ .^^abr für ^abr in größerer 3abl.

2lud^ bie G5aftreifen englifcber 9titter unb ^srinjen jum beutfd^en

Drben, in beffen ©ienften fie fid) im Jlampfe gegen bie Litauer

bie ©poren oerbienten, trugen baju bei, bie Segiebungen ^raifd^en

^^sreu^en unb Önglanb befonber§ eng ju fnüpfen. Unter (Sbuarb III.

blübte bie englifd)e 5^ud)nieberei auf. ©amit brad) eine neue 3cit

für ben ^anbel ber englänber an. ©ie begannen, planmäßig

3tbfa^gebiete ju fud^cn. ^n ber ©efellfdiaft ber aJcerd^ant 2lbüen=

turerg, ber „5Bagenben 5laufleute", trat ber ^anfe §um erften Wiak

eine Crganifation be!§ englifd)en Jisagebanbel^ entgegen, ©eit 1388

befafeen biefe ein eigene^ i^erfommlunglbö«^ i" 2)anjig, brei ^abrc

fpäter beftätigte ^fidjarb II. ibren bortigen ^Jiltermann. 3)a§ i?or-

bringen ber englifd;en Xucf)bänbler uiurbe uon ber ^anfe mit
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fd)eeten Slicfen betrad)tet. ©jo fnm ju l^eftüjen 3"f«"^i^iß"ftö|8en,

jum 3(bbrud) ber ^anbel^bejieljungeu (1388, 1404/5). Ser Stoibers

ftanb ber ^an[e loar junädift nicf)t feljr erfolgreid). SDenn ber

Orben neigte au§ greunbfd;aft jum engüfd^eit 5löniggf)au§ unb

^i'ittertum ba^it, bie ßngläuber ju begüuftigen, unb bie preufeifdjen

©täbte, obtüol)l ber f)anfi[d)en 9)?onopoI= unb ©äftepolitif geneigt,

waren bod) aüjugern bereit, um cutgenbIidUd)er ä>orteile roitten

bie allgemeine 'Baä)t ber §an[e preiscjugeben. 5^ro|bem madjten

bie ©nglänber im 15. .3af)rt)unbert feine guten j^ortfdiritte. S)te

englifd)en Könige maren burd^ iljre ^^Iöne gegen ^ranfreid) unb

burc^ ben ©treit ber ^err[d)eri)äu[er in 2(nfprud) genommen, bie

engUfd^e 5laufmannfd)aft fanb an il)nen feinen ftetigen unb feften

^iücEljalt. SDa ber ©egenfa^ gegen ?^ranfrei(^ ben englifd^en ^anbel

im ©übroeften ftarf bel)inberte, roar er um fo mebr barauf an=

gemiefen, fic^ bie iHu^fufirmege nad^ Diorben unb Often offen;

jutjalten. Q§> (jätte einer gefdjicften 3>er[)anblung-ofunft nid)t aQju

fc^roer fallen muffen, bie ©egenfd^e smifdjen ber i^anfe unb 'i3urgunb,

ober §n}ifd;en ber §anfe unb ©änemarf jum Vorteil @nglanb^ au5=

\ubeuten. 2lber ba§ gelang ben (£-nglänbern nid^t. 33rntale ©emalt;

taten gegen S)eutf dje unb ^önen, bie äroeimaligeäBegnaljmeber Ijanfi»

fd^en ^aienflotte oerbefferten bie i^age be^ englifdien ^anbelfS menig.

©ie finb aber infofern uorbitblidj gemefen, al^ fie fd)on jene ges

fd)idte Stu^nu^ung populärer Siebling^oorftellungen (l)ier ber

„^errfdiaft über bie narrow seas") jugunften ber Habgier eine§

ffeinen ^reifeio füljrenber ^$erfönlid;feiten oerralen, bie fpäter für

bie englifd^e ^olitif fo bejeidjnenb gemefen ift. 2lud; bie beifpiel=

lofe Unel)rlid)feit, bie fie bei ben ©d^abenerfa^uertjanblungeu an

ben ^ag legten, jeigt, ha'ß bie (i'nglänber be§ 15. 3ti^)i"t)ii"bert§

nid^t fo üerfd)ieben uon benen be^3 20. maren, mie t)äufig behauptet

uiirb. Sübed inartete gebulbig ben günftigen 3(ugenblid jur ^i?er=

geltung ab. Unb biefer fam, als? 5lönig (5l)riftian uon Sänemarf

1468 englifdje ©d)iffe burdf) ^anjiger 5laper, bie er in feine

^ienfte genommen, befdilagnaljmen lief5, um fid) für englifd^c

©eroatttätigfeiten auf ^jsolanb fd)ablo^ ju l)alten. S)ie ©nglänber

fdjoben ergrimmt bie ©d)ulb auf bie A^anfe, fd;loffen ben 3tall)of,

belegten alles tjanfifd)c Ciut mit 'ilrreft unb bie beutfd)en Kauf=

leute mit fdjroeren (^3elbftrafen. 3lber ber 3eitpunft mar fd)led)t

gen)ät)lt. Sübed fal) bie ^anfe, and) bie fonft eigenbröblerifdien
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^reu^en, gefd^Ioffeu auf feiner ©eite. 9?ur ^öln fiel au§ §a§

gegen Üühtd ber §an)e in ben 9iü(fen , paftierte gefonbert mit

ben ©nglänbern. SDer engli[d;e 33ürgerfneg fe^te bie ^anfe in

ben Stnnb, ben ©egenfa^ ber jroei a)iäd}tegrnppen oul^unu^en,

bie iiä) um bie rote unb bie roeifee 9tofe fd^arten. ^t)r ^ampf

gegen ßnglanb rourbe 5U einem i^ampf gegen bie £ancafter§, gegen

2Banüi(i unb feinen ©önner, l'ubiuig XL üon ^^ranfreicf). 3luf

ber anberen ©eite nerfolgte Raxi ber 5lül)ne üon 53urgunb gernbe

3(ngriff^pläne gegen bn§ beutfdje 9teid), braud;te baju aber (^rieben

mit ber ^anfe unb üermittelte ein Slbfommen mit feinem Sunbel^

genoffen, bem lQnbei§fIüd)tigen '^)orf, ©buarb IV. SDer ^önig, fonft

ein ^reunb be§ englifd;en 5^aufmann§ftanbe!o, fonnte nur mit §ilfe

ber I)anfifd)en ©eemndjt ben nerlorenen ^()ron jurüdgeminnen.

©eleitet uon Ijanfifd^en Seglern, fül)rte er fein §eer non ben

Dlieberlanben und) Snglanb l)inüber. S)er unerwartete 2lu§gleid^

5iüifd;en ber i^anfe unb ^-ranfreid^ mu§te Gbunrb üol|enbio banor

warnen, burdj Srud) feiner 3i^fögen bie ©täbte auf bie (Seite

feiner ©egner ju treiben. 2)a§ @nbergebni§ mar ein glänjenber

©ieg ber l)anfifd)en, nom Sübeder 33ürgermeifter ^einrid^ Gaftorp

meifterljaft geleiteten Diplomatie, ^m ^rieben §u Utrecht

1474 beftäligte ©nglanb auf§ neue bie ljanfifd)en ^^kinilegien in

ooUem Umfang unb übcrliets ber ^anfe jum (Srfa| il)rei3 ©d)aben!o

bie ®tall)öfe 5U Sonbon, 33ofton unb ßi}nn ol§ bauernbe^ @igen=

tum. Der triebe ijat bie -i^orsugfoftellung ber ^anfe in ©nglanb

nod) einmal für met)r ali§ brei ä)cenfd)enalter befeftigt. ©er

englifd^e Kaufmann in ©anjig bagegen blieb bem Drud be§

ftäbtifctien G)äftered)t§ unteriuorfen.

Sluc^ in anberer 33e3iel)ung bilbet ber lltredjter griebe einen

äh'arfftein in ber ©efd;ic^te ber ^anfe.

Siöin Ijatte ba§ ©piel uerloren. ©^ mu^te nad^geben unb

erlangte auf ber Xagfal)rt 5U 33remen 147(3 unter ^iemlid) glimpf-

lid)en 33ebingungen SBieberaufna^me in bie ^anfe. 9)ian looUte

nid)t ben otineljin bitteren 3iuift burd) bie äuf3erlid}e S^emütigung

einejo fo mid}tigen 9}iitglieb§ ucremigen. Xro^^bem l)at ber Kölner

©d^ofsftreit nod) lange oergiftcnb in ber i^anfe nadjgemirft.

S)agegen gelang e^ ber ^anfe nic^t, ben i^ollänbern in ber

^•rage be^ Cftfeel)anbel§ il)rcn äßillen aut^ujroingen. dlad) ber

legten ©tapeluerorbnung l;ätten bie i^oUänber iljre eigenen Xud;e,
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foweit fie jur 2lu§fuf)r narf; bem Cften beftimmt luaren, fämtlid^

äUöor auf ben Stapel naä) 33rügge bringen muffen. 2)o§ wax

für fie unanneljmbar. 8ie festen e§ bei ben ä>eri)anblungen in

Utredjt burd;, ba|3 fie bic auf TOeitere;? oom Stapeljroang befreit

blieben. 2)amit war ber le^te ä^erfud^ ber §anfe, bie alte 3"=

fammenfaffung bei CftroeftfianbeU in 33rügge ju erneuern unb ju

befeftigen, jum 3}iiBlingen üerurteilt. 2IIl5ufe£;r toiberftrebte f)ier

itire ^anbelSpoIitif bem natürlid^en ©ang ber ©ntroicflung. 3)er

l^erfeljr neigte nun einmal ju einer gleid^mäßigeren 9tulbreitung

über bie üerfd;iebenen ^^^rouinjen ber ^Ueberlanbe. 9iodj tonnte

man sroeifelijaft fein, iüel($em %a^t ber Söroenanteil uom ßrbe

33rügge!o jufallen raerbe. Slntmerpen übte burd^ feine freie

iQanbeUüerfaffung große ^tn^ie^ungiofraft auf bie fremben ilauf=

mannf(^aften au». 1446—50 mad)ten fic^ ^ier bie englifcben

3)ierd)ont Slboenturersi i)eimifd), 1459 fiebelten bie ^^^ortugiefen

unb ^enetianer über, um bie 3Benbe bei <jat)r£)unbertl liefen fid^

bie Dberbeutfc^en nieber, unb 1468 ermarb «ud) ber banfifd)e

^oufmann ein eigene» ^aul. Süie (S($elbeftabt raurbe mebr unb

met)r ein 2JcitteIpunft be» Suc^; unb 5^oloniahiiarenljanbel», fomie

beg ©elboerfeljrl. Tagegen entmidelte fid) 2tmfterbam jum

größten ©etreibemarft unb SdjiffatjrtÄmittelpunft ber ^Jieberlanbe.

Xex Utredjter J-riebe t)atte nod; einmal aller Söelt gejeigt,

i>a^ bie §anfe eine 3)k(^t fei, bie im äiUberfpiel ber europäifd^en

^olitif entfd)eibenb mit^ufprec^en §atte. 3(ber überall mud;feu

neue ©egner unb 2i>ettbeiüerber empor, unb man fann- nid;t fagcn,

ba§ ber 3uii'^E)me be» äußeren S^rudei^ ertjötjte Ginigfeit unb

^eftigung im inneren entfprad;.

^nnflftbl. ö. $. ©efcf)icf)t§o. XI. 1915.
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V.

^ie ^anbel^mnd^t ber nieberbeutfc^en 6täbte grünbete fid^

auf ii)re ©elbftänbigfeit. ©iefe loieber wax eine §olge baüon,

ba^ bie beutfd)en .Könige ben ©Hebern beg 9teid^§ nngeroöfinlid^e

j^reifieit ber ßntroicEIung nerftntten mußten, um ungeftört naä)

ber Kaiferfrone unb naä) ber SBeUftellung ftreben 5u fönnen, bie

ber 93efi| Italiens tt)nen ju üerbürgen fc^ien. 3luf bie gleid^e

UrfacEie ift aber aud) ha§ 2(uffomnien ber europäifrfien Sktional*

ftaaten jurücEjufiUjren. ^nbem ba§ n)eltlid)e unb ba§ geiftlidie

^aupt be§ 3lbenblanbe§, ^aifer unb ^^apft, im 9iingen um bie

Seitung ber Uniuerfalmonard)ie itjre Strafte erfd)öpften, rourbe

ba§ 3Be(treici^ be§ 3ßeften§ felbft ju einem ^^I)antom ; bie einjelneu

3Sö(fer ©uropa^ fd)ufen au§ fid) f)erau§ leben^fräftige ©taat^^

gebilbe, unb e^ entftanb jenes 91ebeneinanber uon Staaten, ba§

bi§> sur ©egenroart bie poUtifdie ^orm ©uropaS geblieben ift. 9iatur=

gemäB braud^ten bie Sktionalftaaten längere 3^^t als bie ©tabt=

ftaaten, bil fie im Q^nern get)örige ©eftalt geroonnen l;atten unb

nun nad^ au§en roirffam auftreten fonnten; fobalb bieS aber ge=

jd^eE)en, jeigte fid^, ha^ fie weit mäd;tiger, an Gräften reid^er

waren al§ bie in it)rer Sßereinjelung t)ilfIofen beutfd^en unb

italienifdien 33ürgerrepublifen. ^m 16. 3a^rl)unbert fommt biefe

entraidlung Döttig jum S)urd^brud^, ba§ 3^italter ber Uniüerfal=

monard)ie unb beS Se^nftaatS ift ju ©nbe, ha§ ber JiationaU

ftaaten beginnt. @ern merben bie überfeeifd^en ©ntbedungen um
bie 2Benbe be§ 15. ;3at)rt)unbertS als bie Triebkräfte beseic^net,

bie ©uropa umgeftaltet l)üben. Slber biefe Unterneljmungen finb

riel weniger eine Urfad)e ber oeränberten 5)üc^tung ber europäifd^en

©efc^id^te, aU eine ^oig^a ber neuen ftaattid)en ©ntroidlnng , ein

StuSbrud beg ©trebeng ber 9{ationatftaaten nad^ a)iad^t unb HuS»

be^nung. 2)ie 3lnfd^auung, bafe bie 2Jhid)t ber 5?rone fid) am



— 83 —
fi^erften auf ©ercerbe unb ^anbel bei £)eimi)d^en Sürgertuml

ftü^e, ba§ ba§ ©elbraefen bei ©taateiS am reic^Iid^ften au6 biefer

OueHe gefpeift toerbe — im 15. ^nfir^unbert oon einselnen ^-ürften

me^r geahnt aU folgerichtig oertreten — roirb im Saufe bei

16. ^aJ)r()unbert§ ©emeiugut fürftlicfier S^enfroeife; im 17. 3af)r=

Ijunbert finbet [ie all 6t)ftem bei 3}ierfQntiIilmu§ i^re ttieoretifd^e

unb praftifd^e 3SoIIenbung. 35>a§ bill)er ben S^orjug ber beutfc^en

©täbte aulgemacfit ijatU, i^re Unabtjängigfeit, rourbe biefen neuen,

übermächtigen ftoatlid^en ©eroalten gegenüber i^r ^erf)öngnil.

®er erfte gefä{)rli($e Eingriff auf ben ^ern ber ^anfifc^en

^anbellftedung, t)a§> 3J?onopoI bei Cftfee^anbell, ging oon ben

^oüänbern aul. @l roar ber §anfe nicbt gelungen, bie ^oUänber

non ber ^urfijufuljr unter Umgef)ung bei BtajpiU, uon ber Ciülanb;

fnf)rt, üon ber 'Beteiligung am ruffifc^en §anbel fetnsu^alten, fie

auf bie ^roar umfangreid^e, aber für bie t)anfifd)e ^anbell^errfd^aft

roeniger roid^tige ^orn= unb ^o[jfrf)iffaf)rt üon S^anjig ju be*

fd^ränfen. gaft ^a^r für !{scii)x na\)m bie S^[)[ ber l)OÜänbifd)en

©unbfafirer ju, fie übertraf mit etroa 500 jäf)rlid} burd^paffierenben

©dE)iffen um bie äi>enbe hi§ 15. 3of)rt)unbertl (1497) roaf)rfrf)ein=

1x6) fd)on bie ^ai)i ber i)anfifc^en ^ unb erreichte 40 ^at)re fpäter

(1539) bereiti bal erfte ^aufenb. 3"^^^^ fommt el auf biefc

3al)len unmittelbar roeniger an, benn el t)anbelte firf) nid^t in

erfter ßinie um einen ©egenfa^ ber ©c^iffaf)rt, fonbern bei

iQanbell. 2lber fie lenfen ben 33Iicf auf bie ©teile, roo fd^Iiefelid^

bie @ntfct)eibung fallen mußte. 3Jad)bem ber 'l^erfucf), bie .^oUänber

mittelbar burd) (Erneuerung bei 33rügger Stapell fernjuf)alten^

miBglücft roar, fc^ien el immer nod) möglid), il)nen an ben 2:'oren

ber Cftfce, im ©unbe, mit (^eroalt ben (5'ingang ju er|cf)roeren.

33oraulfe§ung baju roar, baB bie ^anfe in ben Sd^lüffelberoalirem

bei ©unbel, ben bärifd^en 5lönigen, 53unbelgenoffen fanb.

Stber gerabe ha^ roar nidjt ber galt. Tie politifd)e )8ox=

munbfc^aft ber §anfe, eine ^^olge i^rer roirtfd)aftlic^en ^eirfc^aft,

mu§te bie Äönige immer geneigt mad^en, bie ^Qollänber §u be=

günftigen. '^a§> roar fc^on unter (Erid) uon '^^ommern an ben

XüQ getreten, unb bal rourbe nod) beutlid)er, all (Sl)riftian I.

1 5)ie in ben ©unbäoltregiftern 1497 oergeic^netc Qat)l oon 277 ^anfi»

frf)cn Sd)iffen (einfcfjtießlid) ber nieberlänfaifd)4überfeeif(^en ^anfeftäbte) ift

infolge unDoUftänbiger "'.)tn[cf)rei5ung fidjer ju niebrig.

6*
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1400 f($Iie§li(^ bocf) erreid^tc, ma§ bie §an[e feinen 5>orgängern

mit aller ^raft i)eruie()vt Ijatte, bie ä>ereinigung Sd)legn)ig=^olftein§

mit ^nnemarf. ©d^on im ^a^x^ borauf oerlief) ßf)riftian ben

2imfterbamern ein '»^riuileg für ben Ü6erlanbDerfet)r auf ber ©^trerfe

^ufum-^-lcn^tnirg, bie aU .Honfurrenj jur ^amburg-Sübeder 2anb;

ftrafee gebad;t mar. ®ie näc^ften uier ^o^rjeljnte blieben bie 33e=:

5iet)ungen jmifd^en ber §anfe nnb ©änemarf jmar äu^erlirf) freunb*

fd)aftlirf)e. 9lber balb nadj 33eginn beg neuen ^al}rl;unbert^ fam

t§ jum 33rud). Äönig §an§ raarf ben menbifc^en ©tobten Se;

günftigung ber anfftänbifd)en ©c^meben nor. ©^ ift bie tDpifdje

.Honfteüation: auf ber einen ©eite bie §onfe unb ba§ union^;

feinblid)e ©djmeben, auf ber anberen ®änen unb iQolIänber.

Srei ©eefriege Ijat 2nhed in furjen 2lbftänben l)intereinanber

in bänifd^en Öeroäffern gefütjrt, um bie ^errfc^aft über ben ©unb

in bel;aupten. 2Bie bei ber @ntftet)ung ber ^anfe, roie in ben

2:agen äßalöemar» be^ ©ieger§, ßrii^ Slcenüebg, SBalbemar 2ltter=

bag§, Q:xiä)§> üon Sommern, fo ift aud) bei il;rem Untergang ha§

ä)erl;ältni§ §u S)änemarE üon entfc^eibenber 33ebeutüng geiuefen.

^m erften itrieg (1510—11 j glüdte e§ Sübed groar, ben

^oHänbern ungemö|nlid) fd)roere ä^erlufte susufügen, aber ber

©rfolg mar oljne ®auer. 9}iit ßljriftian II. beftieg 1513 ein

König ben bänifd)en Stljron, ber entfd;(offen mar, ben neuen Stn^

fd^auungen uon g-ürftenmad^t unb .Slöniglmürbe jum ©iege ^u oer:

l)elfen, ben (Sinflu^ bes? SlbeU unb ber ©eiftlid;Eeit ju bred^en,

S3ürgertum, ©emerbe unb ^anbel gur ©tü|e ber Krone ju mad^en.

Qx begnügte fid; nid)t mit ber 2lbfid)t, ber §anfe il)ren bänifc^en

^anbel su nel;men, er mollte burd^ ein meituersmeigte^ ©ijftem

großer ^anbelsfaftoreien ben Dftfeel)anbel unter bänifd^e §errfd)aft

bringen. %[$ i^elfer baju maren iljm bie ^ollänber millfonimen.

SIber bem t)ol)en ging ber '']>läne entfprad; nid;t bie Umfid;t unb

©tetigfeit in ber 2lu!ofül)rung. CSl)riftian fd^eiterte baran, ba§ er

jmei ^kk jugleid) nerfolgte, auf bereu jebel allein er feine üoHe

Kraft Ijätte üerroenben muffen, ßr moUte nidjt nur ben ^anbel

ber i^anfe an fid^ reiben, fonbern burd) rüdfid)t^Iüfe ÖJemalt bie

Union in mirflicfie unumfd^ränfte ^errfdjaft über ©d)nieben unb

©cl)lesung'^olftein oerroanbeln. ©eine fur§fid^tige ^|>oIitif aber

bradjte felbft öegner mie Sübed unb Tianjig jufammen, jmifdien

benen fonft megen iljrer oerfd^iebenen ©tellung jum t)olIänbifd;en
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^anhti, ein gefpannte^ $ßerf)ä[tni^ obmaltetc. Sü6ifcf)e o(^iffe

füfirten ben Ianbf(üd)tigen ©uftao SBofa nac^ ©d^raeben jurücf.

2lll biefer mit feineu 33auern qu§ ©alarne vov ©tocE^oIm erfd^ien,

als eine ftäbtifdfie ^-(otte fic^ bro|enb in ben ©unb legte, ^ütlnnb

jum Srf)fe§roig-§oIfteiner ^erjog abfiel, ba füfjlte ber Iel3te Union^5=:

fönig ben Soben unter ben ^-üfeen loanfen. 2t(^ Jv(üd)tling fanb

er 3tufnai)me in ben 9?ieberlanben (1523).

9iiemal§ fd^ien SübecfS Stellung im 9lorben glänjenber unb

fieserer befeftigt aU je^t. Sie t)anfifd^en ^rioilegien rourben von

ben beiben i^önigen, bie SübecE „gemad)t" f)alte, ^^riebric^ I. unb

©uftau 3S>afa, glatt anerfannt, üon bem le^teren fogar ^n einem

förmlid)en ^anbel^monopol in Sc^toeben erweitert. 3{ber e§ be=

ftätigte fic^ bie alte @vfa[)rung, baß ä^ötferbefreier unb ^önigg=

mad)er üon il)ren ©efc^öpfen feiten 2)an! ernten. 9}fit unau§iüeid)=

lieber (Sic^erl)eit muf3te bie Sage ber Tinge beibe Könige baju

bringen, ben »ollänbei-n it)re ©unft ^u^uiuenben, um bem f)anfifc^en

©inftufe bie äBage §u iialten. ^^riebrid^ I. i)at tatfttd)(id) mebr

getan, ben §eimifd^en 33ürgerftanb jum Sd^aben ber ^mi^ auf

eigene §ü§e ju fteHen, aU Gijriftian II. Unb für Öuftau äl^afa

mar fd)on ber t)oc^fa{)renbe Xon, ben man in SübecE gegen if)n

anf($Iug, unb bie 9lu'3beutung, ber er fic^ preifogegeben fab, 3(nIaB

genug, fein 2Bort ju bred)en unb mit Den ^oHänbern einen .^anbel^S=

»ertrag ju fc^liefeen.

Unter ben ^^^ürgern ber ^raueftabt gemann bama('5 bie bemo^

fratifd)e 9Jid;tung im ^uf^immenbang mit rabifa(=proteftantifd)eu

Strömungen bie Dbert)anb. ^i)x 9Sortfüt)rer mar Jürgen ^ii'ullen=

roeuer, ba^S ^Dtufterbilb einc^3 felbfigefäüigen Demagogen, ber bie

5Dcenge mit grof3en, boc^ l)o()len 'ii^orten beraufdjte, gemifj ein

9)Zann, bem man nid)t et)rHdf)en (Glauben an bie 2Bal)r^eit feiner

Badji abfpredjen barf, aber feiner rabifafen (^)runbrid)tung nadb

ju einer (eibeufd)aftlid)en, unüberlegten, abenteuerüdien '^iolitif

neigenb. @r brängte baju, bie eroig brof)enbe ()ü(Iänbifd)e (55efaf)r

burd) rafdje ©eumlt enbgültig ju befd)uuiren. Xk ^liieberlänber

unterftü^3ten bie "!|>arteigänger (Sbriftian^ II. bei i(;ren eeeräubereien,

Icifteten fcf)lief5lid^ bem lanbflücbtigen ilönig felbft bei feinem i^er=

fud} , ben uer(orenen ^{)ron ^urüdsugeroinnen , 'I^orfdbub. Ta^

brad)te ben Kampf mieber jum älu^brud), fül)rtc naturgemäß aud)

^önig ^riebrid^ auf SübedS ©eite. Sonft ober f)atte bie ©tabt
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lüentg §iffc ju erronrten. ©anjig unb Hamburg bangten um
iljren nieberlänbifd^en R?erfet)r, unb ©itftaü SBafa I)ob, burd^ un=

fluge gorberungen SübecEio gereijt, bie unlängft fo freigebig er=

teilten ^sriuilegien fur§cr{)anb auf.

S)ie Sage I)ätte oon SübecE eine uorfid^tige, jurüdiialtenbe

^olitif erforbert, roic fie bi§ oor wenigen 3öi)ven übli($ geroefen.

©tatt beffen gab ber plö^Iid^e %oh ^riebrid^S I. ben abenteuerlichen

^Uänen 2BulIenroeüer§ freien 9taum. @r bad)te an nid;tl @e=

ringereg, all Sübecf burd) ©infe^ung jroeier ©d)atten!önige, ber

©rafen 6f)riftop{) non Olbenburg unb Qoljann oon §oi)a, in 3)äne=

marf unb ©diroeben jur Herrin be§ 6unbe§ unb ber norbif(^eu

9teid^e §u madjen, ber ©tabt eine Stellung gu geben, wk fie

fetbft ber Kölner ^onföberation nac^ bem ©tralfunber ^rieben

1370 nid^t jugefaßen roar. 3lber f($on biefer ^Isergleid^ jeigt, raie

nermeffen äBuHenmeuerg ©ebanfen waren, mie wenig it)nen bal

5?räftet)erl)ä[tnig entfprad). Samall (jatte 2nbid im äkrein mit

fämtlidien beutfd)en ©eeftäbten oon ber 2)nna bi§ jum 9i()ein ge=

wirft, t)atte 'JcMeberlänber unb ©diweben auf feiner ©eite geljabt.

;3e|t weigerte fid) ber größte Xeil ber ^anfe, Sübedl 33emüt)ungen

all 5>ertretung t)anfif(^er ^ntereffen anjuerfennen. 9iur bie

brei wenbifc^en ©d^wefterftäbte, 2Bilmar, 9ioftod unb ©trat;

funb, wo ebenfaül eine bemofratifd)e Strömung jur ^errfd)aft

gekommen war, leifteten geringe J^rieg§l)ilfe. Unb felbft tjier

würben Stimmen laut, ba^ e§ 2nbtd nid;t etirlid; meine. Xot=

fäd^Iid^ läfet fid^ angefid;tl ber ganj oeränberten 33erfel)rlüert)ält*

niffe nid)t leugnen, ba|5 2üb€d in ber §auptfadje nur feinen

eigenen ^^orteil oertrat, al§ el burd) feine ^^'^^^te ben Sunb
fperrte, <Qamburgcrn unb ©tratfunbern ebenfowol;! wie 9iicber=

IcÜnbern ben 5Durd;gang oerwet)rte, ben ^Iserfetjr nad^ ber ^Traoe

oerwiel. iS^ war eine Utopie, bie Oftfeefd^iffaljrt auf ben Stanb

jurüdfd;rauben gu wollen, ouf bem fie fid^ tjunbert ^ai)x^ früt)er

befunben l;atte.

So faf) fid) Sübed faft aflein einem bänifd)=fd)webifd)=nieber=

länbifd^en 93ünbni§ gegenüber. 3(uf ber ?^-lotte beruhte, wie

eljebem, l'übedl 2}iad;t unb .s>offnung, aber unter bor bcmofrati--

fd)en ^^errfd)aft war auc^ auf biefer eine bcbenflid)e 3»d()tlofigfeit

eiugeriffen. ^m ^uni l.'')3r) erlag fie bei 33ornl)olm unb im ©uenb-

borgfunb ber oereinigten flotte ber brei norbifd^en 9icid^e unter bem
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bänifd^en 3lbmtra( ^eber ©fram. ©leii^seitig erütt SübecfS

bänif(^er ©c^einfönig (it)nftopl) oon Olbenburg burd) 6f)rtftian HI.,

^-riebric^^ I. ©of)n unb '3c acf) folger, bei Slffeiiio auf %nmn eine

oernid^tenbe 9?ieberlage.

3n ber „©rafenfeljbe" ift bie t)anf{fd)e 3eegeltung ju ©rabe

getragen roorben. ®^ roar ber le|te Seefrieg, ben Sübecf, üer=

meintüc^ raenigften^, um bie Sad^e ber ^anfe unb im 33unbc

mit anberen ©täbten gefülirt i)at\ ber Stu'ogang 5erftörte grünblid^

bie überfommenen 33orfteÜ[ungen von ftäbtifd^er ^rieg§mad^t unb

5^raft. ®en ^odäubern gegenüber ^atte bie ^anfe ba€ «Spiel

unroiberrufHd^ uerloren. 3c^on auf bem ^age ju Hamburg 1534

l)atte aBuüenroeüer cor if)ren feljr beftimmt unb ru^ig üor=

getragenen j^orberungen ben 9tü(fäug antreten muffen, ©ie roaren

be;5 9iü(fl)alt§ ber burgunbif(^=faiferüd^en 9iegierung fidler. ^\)X

©inüernel)men mit Gtiriftian III. mürbe junir balb nad^ feinem

©iege getrübt, roeil ber 5lönig auf bie Seite ber öegner be§

Äaiferg trat. 21U er aber jefin ^ai)xt fpäter feinen enbgültigen

^rieben mit Äarl V. unb ben §oIIänbern machte (Speirer '^er--

trag l-')44), Da magte Sübed überl)aupt nic^t \ml)v bajroifdien ^u

treten. $Bon einer Sefdiränfung Der f)olIänbifd^en Oftfeefd^iffal^rt

unb be§ t)oflänbifd^en ^anbeU in ben norbifd)eu '>ieid)en fonnte

fortan nid)t met)r bie 3{ebe fein, ^m 3ufammenl;ang mit bem

allgemeinen roirtfcbafttid^en 2tuffd^untng ©uropa-o gewann auc^ ber

Dftfeeoerfeljr ganj bebeutenb an Umfang. 2tber biefer 3""'^^'^)'^

fam 5um größten ^eile ben 9JiebertänDern jugute. ®ie 3^^1)1 ^^)^^^

©d^iffe, bie ben ©unb paffiertcn, oerbreifadite fic^ in ben smei^^

unbjroanjig 3i^l)^"^" jmifdjeu bem ©oeirer ^-rieben unb bem 3tu§:

brui be^ 3tufftanbe^, flieg oon Inno auf 3(hi(».

2Bäl)rcnb fie bem 3Sorbringen biefe^ SBettbemerberl ol)nmädf)tig

jufd^auen mu^te, mürbe bie §anfe and) ber alten Gh'unblagen

il)re§ ruffifc^en ^anbel^ beraubt, ©d^on im lö. 3'^bi*l)""^^^t

mar eine gemiffe ©pannung. jroifd^eu Sübcd unb Den liolänbifd^en

©tobten eingetreten. Tiefe geigten ba«? 'ikftreben, ben iserfebr

ber i^übeder unb ber äi>eftbeutfd)en möglid)ft auf bie ilüftenpläbe

ju befdjränfen, H)x^ ^Sürger aU unumgänglid)e ^anbel^oermittler

5unfd)en hm 9tuffen unb allen fremben föäfteu, modjten fie jur

^anfe gel)ören ober nid^t, einjufd^ieben. Xa^ mar ibnen freilid)

nic^t üöllig gelungen; auf bem Jlontor oon ^tomgorob unb aud;



in ^olojf formte noc^ immer jeber ^anfegenoffe unmittelbar mit

ben 'Jiuffen in 'iserbinbung treten, ^od^ bie ^age be^ 9ion)=

gorober j^reiftaatS roaren gejäf;It. 1494 fd^lo^ ^mau III. oon

3Jio^fnu ha$ .slontor unb fc^leppte bie ^nfoffen in Inngjä(;rige ©c?

fangenfc^aft. Seit biefer Seit oerboppelten fic^ bie 3lnftrengungen

ber iiiülänber, hin ruffifdjen StuSfu^rtianbel in ben 9}iauern i^rer

©tobte gu fammeln, bie jur See anlangenben beutf($en ^Qufleute

ober allem f)anfifd^en ©emeinfinn jum ^ro^ in ^axi\ unb 35erfauf

üon ben 9iu[fen entfernt ju t)alten. ^er ©egenfa^ oerfd^ärfte

fidö nocE) baburc^, ba^ bie ßinlänber firf) gern ber ^oflänbifd^en

©d;iffe mit if)ren billigen ^rad^ten bebienten, nom <Stapelüerfef)r

über bie ^rooe nad^ lübifd^er ?^-orberung nidjtiS roiffen moQten.

SDer unglücEIid)e 2lu§gang ber ©rafenfet)be äußerte auc^ £)ier feine

Sßirfung; VW oerboten bie liolänbifd^en ©täbte ganj allgemein

ben @äftet)anbel. Um fo eifriger betrieben bie Sübeder bie '^a^rt

nad^ bem nid^t{)anfifd)en Sfiarroa, mo fie bireften 2lu§taufd^ mit

ben 9?uffen unter()alten fonnten, mie früljer in 9?orogorob. 9]atür=

lic^ bezeugten bie Siolänber barüber leb^ofte^ SJii^oergnügen.

2tber fie loaren balb nid;t met)r Ferren if)rer ©ntfd^Iüffe. S)cr

fd)uiad^e liolänbifd^e OrbenSftaat iinirbe um bie 9Jiitte be§

1»^. ^äE)rI)unbert§ eine 93eute übermäd)tiger 9?ad)barn. @(eid)=

gültig, fampf' unb ru{)mIo§ überlief ba§ ^eutfc^e 9ieic^ biefeä

alte beutfd)e ^oloniallanb feinem ©d^idfal. Sieben ©c^iueben

unb ^l^olen, bie fii^ gnnäc^ft nm ba§ @rbe ftritten, erf)ob im Often

bro^enb ber SJtolforoiter fein ^aupt. Um fid) oor ben 9tuffen

ju retten, roarf fidj 'Jieoal bem ©dimeben in bie 9(rme. {jm 33efi^e

biefe§ ^^Ua^eso i;offte @rid^ XIV. oon ©d^meben ben bro^enben

ruffif^en 2lnfturm ju brechen, inbem er ben ruffifc^en .^anbel

fontroUierte, bie 2Baffenjufuf)r unterbanb; benn man tjatte fdjon

bamalg ba§ ©efü^I, bie mo^fomitifd^e Wlaä)t werbe unmiberftet)Iid}

fein, roenn man ii)r bie SOJittel mefteuropäifd)er 5?riegfüf)rung jur

3?erfügung ftede. ®a^ er babei ben $ßerfet)r ber Sübeder be-

fonber^ Ijart treffen muf5te, mar für @rid^ erft rec^t ein 3lnfpovn.

©r f)atte ben unau^getragenen Streit unb ben ^afj gegen Sübed

üon feinem 'i^ater ©uftau geerbt. 1502 lie^ er bie Iübifd;e 9farn)a=

flotte uiegne()men unb miefS bie ^orberung ber 9iüdgabe mit oer=

le^cnbem ^oljne ab. ^ie Sd)iffe anberer Scationen maren meit

glimpflid^er, mit blojjer Hemmung ber ^af)rt, baoongefommen.
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^ür 2nUd nax bie 3tufred^terJ)a(tung ber 9?arroafa{)rt eine

Seben^frage. @l fianbelte fid) babet faum mef)r um ben nlten

f)Qn[ifc^en Stapelbanbel nacfi ben Diteberlanben, aU um bie 3"f"§i^

oon 9?at)rung^= unb ©enu^mitteln, ^abrifaten unb 3'iof)ftoffen

au^ ©eutfcfilanb nad} Siu^Ianb, jebenfaßio um lübifdfie ^ntereffen im

engeren ©inne. ®aB fie bem 9iuffen auc^ 2i>affen jugefüljrt, ift

jTOor oft bef)nuptet, oon ben Sübedern aber immer beftritten loorben.

Unb bie Stabt fanb §ilfe oon einer eeite, oon ber man e§

junäd)ft faum erroarten foKte. 91u($ ^Dänemarf (;atte, in Qx-

innerung feiner ^^eilnafime an ber ^olonifation 6ftlanb§, feine

3(nfprü(^e auf ba^o liolänbifdje @rbe angemelbet. ^a^ biefer

äßettberoerber fic^ ^ier feftfe|te, fonnte Sc^ioeben nirfjt buiben.

©^ märe bann auf brei Seiten oon S)änemarf-9?orroegen um=

flammert loorben, unb oI)neljin toufete man in (Stocff)oIm, baB bie

früljere ^Isormai^t ber Union ha§ 2(ufftreben be§ fdjmebifd^en

9(ebenbul)Ierg mit bitterer j^einbfd^aft beobad;tete. So ift Sübed

Seite an Seite mit feinem alten (Segner ^änemarf in ben fieben^

jä^irigen 9iorbif(^en ilrieg eingetreten. 9)ian (jat an ber

^raoe feine 3(nftrengung gefd^eut, gewaltige ^rieg^fc^iffe au^^

gerüftet unb fid^ in blutigen, fiegreic^en 3eefc^lad)ten bc» '){ut)me5

ber ^äter mürbig gezeigt. 3lber ber ßrfolg ift l'übed oerfagt

geblieben. ai5ol;l mürbe il)m im Stettiner ^-rieben 1570 freie

9lariüafal)rt, freier ^anbel in Sd^roeben, fogar eine (5'ntfd)äbigung

SugebiQigt. 2lber atle^5 blieb auf bem ^^apier; bie 9iarmaflotte

rourbe groei ^aijxt fpäter oon ben Sd;ioeben mteber gefapert.

9]ur unter fdjroeren Cpfern ift e'o Sübed gelungen, ben 5i>erfel)r

fortjufe^en. 3?oc^malg bie 2l>affen ju crljeben, mar e§ nid)t im^^

ftanbe. @§ mar ber leiUe Seefrieg, ben eine ^anfeftabt überljaupt

gefülirt Ijat. ©ine felbftänbige, auf eigene Kraft geftüt'ite ^^olitif,

wie i\Q ba§ ^enn^eidien roirflieber 9}{äd)te ift, fonnte bie .s^anfe

nid)t meljr treiben, il)r Ji^eitftern rourbe fortan ba§ fümmerlid)e

i^beal ber fleinen unb fd)macf)en „Cl)nmäd)te" : ^ie Oieutralität

um jeben ^^rei^.

Q§> gereid)t ben Ijanfifd^en Staatsmännern nid;t jur Unebre,

bo^ fie bie SieutralitätiSpolitiE aQmäljlid) mit feltener 9Jieifterfd;aft

ju f)anb{)aben lernten. Scf)on im 10. ,uil)rbunbert bnben fie au-?

if)rer 9ieutralität in ben Kriegen jmifdjen Karl V., bem i^erni

ber 9heberlanbe, unb ^^ranfreid) ©eminn gejogen, ebenfo im
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Kampfe jroifcfien ben aufftänbi[d)cn 9iiebeiiänbern unb «Spanien.

2Iber ba^ roaren metjr ge(eijentüd)e unb oft nur uorübergeljenbe

^BortdleJ 2)en alten, auf bie I)anfifd)en ^sriüilegien begrünbeten

33efi^ f)at man fo nid)t er()alten fönnen.

3)a» jeigte fid; bei ber 3Iu!oeinanberfe^ung mit ©n glaub.

®ie crften ^ubor^ l)atten e§ tro^ mand^er merfantiliftifd^en 2tn=

manblungen im i^erljältni^ jur ^anfe meiftenS beim alten be=

lajfen. ^einrid^ VIII. mar uiel ju feljr mit feinen bpnaftifd^en

^rojeften, feinen ^eirat§= unb firc^lidien 9ieformplänen befc^äftigt,

al^ ba^ er biefer ?^rage eingeljenbe 3tufmerffamfeit ptte fdjenfen

fönnen. 5)a^ änberte fid) erft, al^ 1551 ba^ 2)iitglieb ber

3)?erc^ant Slbuenturer^ ©ir ^l)oma§ ©re^bam, ein fc^lauer

9ied;ner unb geraiegter Slaufmann, s^tm föniglid)en g-inanjagenten

in 2lntroerpen ernannt mürbe. Seitbem mar ber 23unb jmifdien

5lrone unb J^aufmann^ftanb in ©nglanb feft begrünbet. ^n

Königin ©lifabetl) unb ibrem ^DJiuifter SSiUiam ßecil, Sorb

Surleigl), fanb ©re^ljam bie geifte^uerroanbten, uerftänbniioüotlen

^-örberer feiner ^ilbfi($ten. ^iefe liefen barauf t)inau§, nic^t nur

bie alten ^l^orrec^te ber ^anfe in ©nglanb ju befeitigen, fonbern

ben englifd^en itaufleuten im unmittelbaren ä^erfeljr mit il)ren

ä>erbraud)ern ein grofee§ 2lbfa^gebiet für iljre Xxidje in 2)eutfd)^

lanb ju erobern. 9)cit anberen SSorten, ber SBageljanbel ber

^anfe mit ©nglanb follte ^erftört, bie '^^eutfd^en auf ben bloßen

2Bartel)anbel (^saffiu^anbel) befd;ränft werben.

©c^on unmittelbar uor bem 9iegieruug!§antritt ©lifabett)!?,

1557, mürben bie 3ollüorred)te ber ©talljofiofaufleute aufget)oben,

bie ^anfe im ^ud^^oU ben ßnglänbern, beim 33erfet)r mit 3lnt*

merpen fogar fd)lect)ter aU biefe geftellt. 3tUer (£-infpruci^ oer^

l)allte tt)irfung§lo§. Sie ^anfe mad)te l)ier biefelbe ©rfaljrung

raie in ©änemarf unb anberen Säubern: man erflärte einfad},

Sanbegred)t getie üor 33ertrag^red^t, bie Seiten l)ätten fid) eben

geänbert, man fönne nid;t bie eigenen Untertanen au^ 9{üdfid)t

auf längft ueraltete '^*riinlegien benad^teiligen. ®er ©d)lag mar

l;art, benn gerabe im englifd^en ^anbel fidierten bie 3ottuoi"l^itß

biyljer einen müljelofen, im uoraul fidjer ju bercctnenben ©eroinn,

unb üiele tapitalfd)mad;e ilaufleute legten t)ier ben ®runb ju

iljrem 58ermögeu. ^a^ erflärt bie ungemöl)nlid)e 3lufregung, bie

bie aikBregel in ben ©tobten l)erüorrief, ben 9{uf, nun fei finis
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Hansae gefommen. 2I6er ba§ toar erft ber 3tnfang. 311^ 1564

ein Inngiüieriger ^anbel^frieg jroi[c^en ben ^^ieberlanben unb

©nglonb au^brad), mußten bie englifd^en Suc^faufleute Stntroerpen

räumen unb fid^ naä) einem neuen oig umfetien. Unb ha gefc^al^

ba^ Uner{)örte, ba§ i^amburg — man fann e» nic^t anberl

nennen — ^iserrat an ber §an[e beging, 1557 ben 9Jterd^ant

Slbnenturer» einen ßourt, einen ^aufbof, in feinen 9JJauern ein»

räumte. S)a§ a>orget)en Hamburgs ift in neuerer ^e\t im §in=

Uid ouf ben fpäteren ©rfolg aU ein 2)fufter unabt)ängiger, roeit^

blicfenber ^olitif gerül;mt morben. ^Tatfäd^Iid^ entfprang e§ ben

engi)er§igften 33eroeggrünben, jielte lebiglid^ auf 9}tel)rung ber

ftäbtifd)en 3oQgefäIIe. 2iIIerbing§ i)at ^gamburg fpäter uon feiner

©teüung all ©tü^punft bei englifd^en @infu§rl;anbell 3Sorteil

gefiabt, aber auf iloften feinel @igenl;anbell unb jum fd^iueren

©djaben ber i^anfe. 3n^em el bie ©runbfä|e bei ©äfte; unb

©tapelred^tl um augenblidlic^en 33ortei[| mitten preilgab, öffnete

el ben ©nglänbern ben bilfier feft uerfd^Ioffenen 3uS^"9 d^'"^

inneren Seutfd)(anbl. 9)kn fprac^ el in Hamburg gerabeju

aul: man rooÜe lieber auf bie §anfe all auf bie Gnglänber

oerjiditen.

2)ie §anfe i)at ben Äampf tro^bem aufgenommen, unb

DJMnner roie ber l)anfifd)e Spubiful Dr. Subermann unb ber

Sonboner 5lontorfefretär ©eorg Sifemann i)ahin il)n mit 9)iut

unb nid)t ol)ne ©efd^id gefüt)rt, ftaatlmännifd^e Ginfid^t aüerbingl

mand^mal nermiffen laffen. S)ie ©injellieiten bei ©treiti mürben

unl Ijier ju meit fül^ren. 2^er enblidie 9lulgang fonnte nic^t

jmeifelljaft fein. 9)can mußte in Gnglanb gan,^ genau, baB Ijinter

ben ©täbten feine mirflid)e 9Jiad)t met)r ftanb. 3'i'ciw^l '^)ot

Sübed uerfudjt, ha^^ 9ieid} für ä>erteibigung ber ^anfifd^en ^)ied)te

aufzurufen, aud) erreicht, ha}] bie (Snglänber geitmeife Hamburg

nerlaffen mußten, fogav uom S3oben bei 9?eid^l uerbannt mürben.

3Iber englifdie 33efte(^ung unb bie "JJiaditlofigfeit bei 9ieid)l l)aben

meiteren (Jrfolg üerl)inbert. Cl)nmäd)tig mußten bie ©täbte el

mit nnfelien, roie S)rafe unb 9?orril 1589 vot ber 3)iünbung bei

2'ajo eine veid;belabene l)anfifd;e Öetreibeflotte megnabmen. 159H

mürben bie le|}ten (^-reiljeiten ber :Qanfe in (S-nglanb aufget)üben,

ber (Stall)of mit 33ef($lag belegt. Waw l)at bal ©ebäube ben

©tobten fpäter mieber jurüdgegeben, aber el mar in l'unbou
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feitbem nur noc^ all rljeinifc^e 3Betnfc^enfe befannt. a)?it bem

I)anfif(^en SBagefianbel nad) ßnglanb roar e§ üorbei.

2Bife 6Ufttbet{) in ©nglanb, fo l^at ßEiriftian IV. in S)äne=

marf unb 9iorroegen mit ben b^nfifd^en ^riuilegien aufgeräumt.

Seiner leibenfd^aftlirfien ©emütiSart mar eS eine Suft, bie ©täbte

babei mit befonberer Brutalität, mit oerlelienber ^lid^tad^tung ju

bel^anbeln. ©I bünfte itjn eine unerträglid^e Beeinträchtigung

fürftlid^er SBürbe, mit „Krämern unb Kraut^öfern" überf)aupt

auf gleirfiem %\i^ ju nerfefjren, Verträge ju fd)lieBen. S)ie

blüfienbe ^llanbfa^rt ber .Hamburger l)at er 1001 burd^ einen

^eberftrid^ befeitigt, bie ^rioilegien ber Sübeder einfai^ nid)t

mef)r anerfannt, it)nen 1604 auc^ bie (Sunb^oßfrei^eit genommen,

^er einft fo bebeutenbe ©dionennerfefir ber Raufen unb Diieber«

länber t)at gleid^jeitig infolge bei ^tüdgangel ber ^ifd^erei fein

@nbe gefunben.

^nvä) ben ^iserluft ber ^'riniiegien in 9tu^lanb, ©c^raeben,

^änemarf, 9?orniegen, @nglanb mar bal ^nnfifd^e ^anbellgebäube

feiner ©runblagen beraubt, ^n ben 9heber(anben t)atte fc^on ber

BerfafI bei Brügger ©tapell unb ^ontorl jerfe^enb geroirft.

^er größere ^eil ber I)anfifd;en ^aufmannfcfiaft ift nad) 2tnt=

roerpen übergefiebelt, aber bal Brügger i^ontor ift eigentlid^ nie=

mall offiziell ba^in oerlegt raorben. Um bie 9)titte bei ^ai)\:''

I)unbertl bemütjte fid) ber t^anfifd^e ©ijnbüul Dr. ©ubermann,

roie auf anberen ©ebieten fo aud; f)ier ber §anfe burd; ftraffere

Orbnung bei ^anbell neuel Seben einzufluten, ©eine ^atfraft

fe^te el burd^, ba§ in ben 1560 er ^al)ren in ber ©d^elbeftabt

ein geroaltigel Slontorgebdube errid)tet untrbe, bal Ijinfort nai^

bem 9}htfter bei ©tall)ofl ober ber ©eutfd^en Brüde ber ge=

famten Ijanfifc^en .suiufmannfcliaft all gemeinfame „^iefibenj"

bienen foüte. 3lber all ber Bau fertig mar, ein „ftoljer fönig»

lid^er ^alaft", roie ber i^l'^Hener ©uicciarbini rülimte, brauften

fc^on bie ©türiiie bei 9lufftanbl über bal Sanb Ijin; 1576 trieb

bie fpanifdje ^-urie bie loenigen 5lontorinfaffen Ijinaul. 3tll

^aferne unb ^ofpital mi§brauct)t, l^at ©ubermanni l'ieblingl?

fd^öpfung niemall {l;rcm etgentlicben ptund gebleut. Wdt ber

©c^elbefperre melfte Intiuerpenl Blüte unb mit biefer ber Ijanfifd^e

^anbel in ben DJieberlanben baljin.

Gl ift freiließ ein üollltümlid;er ^rrtum, bafs ber 9?ieber-
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gang ber ^anfe, aU politifdjer ©inrirfjtung, oijnt lüeitere^ einen

Diiebergang be§ ^ anbei» ber iQanfeftäbte nad) fid) gebogen

l^abe. ©a§ ift burd^au^ nic^t überall ber gad geioefen. Xa§

16. ijsflfl'^^unbert lüar auf f^ft aüen ©ebieten ber menfd;Iic^en

ärnrtjd^aft eine o»-'it geiualtiger Steigerung unb äliaffenau^beijnung.

2)ie größere @id;ert)eit unb 9hd;e unter ber ^ut be§ neuen fürft=

Ii($en 33eamtenftaatel ließ bie 33eüölferung anfd^roeüen unb gab

ber jungen Waqt bejj 5lapitali»mul dianm, auf ^anbel unb iser=

fe^r belebenb ju roirfen. ^ie ©etreibeauiofuljr 2)anäig^j ftieg im

Saufe be§ 16. ^^Ij^tjunbert» auf bal Sed)»fad^e, oon 20 000 auf

120000 t, ber gefamte 33erfet)r burd) ben Sunb roeftiuärtio fann

um 1600 auf 300000 t, bie ^ol^au^fufir ^Jorroegen^ auf 90 000 t

gefd^ä^t werben. Xa§ finb 3'^^)^^^^/ ^^^ ^^^'^ ü^^^^" ^^^ l)inaul=

ragen, raa» un§ au§ bem 15. Qaljrljunbert überliefert ift. Unb

an biefem SBad^Stum bei 3]erfe^r:o f)aben audb bie beutfd^en ©tobte

teilgenommen, ßine befonber» meitnerbreitete 3Infid)t fd)reibt ben

überfeeifdjen ©ntbedungen einen umroäljenben (iinflu^ auf ben

europäifd^en 3eet)anbel ju, ja möd^te ben 9iiebergang ber ^anfc

barauf jurüdfüi^ren unb bebauert, ba^ bie 2)eutf(^en \\ä) an ben

©ntbedungifaijrten nidjt beteiligt Ijaben. 5)al ift eine üöUige

ä.^erfennung ber ^atfad)en. S)ie @ntbedung§fat)rten loaren jumeift

ftaatlid)e Unterneljmungen unb uerfolgten teill greifbare poHtifc^e

Slbfid^ten, teils utopifdie 3^^^^/ ^"i^ bie :>Iuffinbung ber @oIbIänber

©orabo unb i^attiai. 2)ie ^anfe, bie ja x\o6) ben größten 2:eil

bei 16. 3at)rt)unbertl (jinburdj im a3efi§e einel aulgebe()nten

^anbell mar, t)atte nid)t ben geringften ©runb, auf bergleidjcn

Steifen ©elb ju üerfd;menben. älufeerbem lieferten bie ©ebiete

ber i)Jeuen SBelt, abgcfef)eu uon @oIb unb S^idtx, im erften ^atjr;

l)unbert noc^ faum irgenbmeld)e für ben i^anbel brauchbaren (S"r=

jeugniffc. 3)ie (Eröffnung beso Seeroegeio nad) Cftinbien bagegen

I)at üor aüem bie äßirfung getjabt, ben ^anbel auf ber atlantifd}en

Seite Guropa!^ 5u beleben, ;\u ungunften bes? iliittelmeerücrteljr».

Siffabon unb Stntmerpeu mürben bie »auptmärfte be» (>3emür3=

t)anbell an Stelle isenebig;!. ^a» ift aud^ ben ^anfeftäbten jugute

gefommen. ^i)xt ilaufmannfd^aft Ijat , folange '^{ntmerpent;; i5er=

!et)r nod) in Slüte ftanb, im bortigen Öetnür^tjanbel eine füljrenbe

Stellung beljauptet. ^n ben iberifd)en ilönigreidjen, fpäter aud^

in Italien, naljm infolge 3lulmanberung, ^.sernadjläffigung ber
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Sanbtoiytfd^aft , Seoorjugunc^ ber (Sd)afjud)t ber ©etreibebebarf

aufeerorbentlid) ju. 3In ber 3"fii^j^ '^"^ ^^"i Cftfeegelnet imb nu§

^eutl'rf)(nnb [)ah^n meljrere beutfdje 3eeftQbte, befonbero ©aujig,

Sübecf, *0amburg unb baso nid^tljanfifd^e Smbcn ijeruovragenben

3Inteil genommen. 9kmentli(^ bie 9ieeberei unb einäelne fapitnl»

fvnftige jRaufleute jogen barnu» 'ivorleil. 3eit ben lödO er ^saf)ven

beginnt eine ^.Uütejeit ber beutfcben „(£pnnienfaf)rt", eigentlid^

ber %ai)xt imä) Siifabon unb (Setubal, bie jum Xeil bie ^obrt

nad) ben roeftfraujöfifd^en ©alst^afen unb naä) ©ngtanb erfe|t.

2Sät;renb be§33efreiunggfnmpfe^ ber9cieberlnnbe tiaben bie 2)eutfd)en

{t)re neutrale ©teHung jinifd^en ben ftreitenben ^^arteien unjroeifeU

^aft ju ii)rem ^^orteil genügt, finb üon fpnnifdjer ©eite begünftigt,

oft allerbing§ aud^ mi§braud^t roorben. ®er 'i>erfei)r i)at fogar

eine geiui[fe ^Jieubelebung t)anfifd)er (Einrichtungen nad) fid) ge-

jogen. ^n Siffabon fa^ [eit 1605 ein 'J(ieberbeut[($er al§ ^onful

für Ober= unb 9tieberbeutf(|e, eine i)anfifd)e ©efanbtfd^aft brad;te

1607 au^ Spanien einen günftigen .s>anbel§uertrag Ijeim , beffen

SSerfpred^ungen freilid) meift unau§gefüt;rt blieben. ®a§ @ebei{)en

ber Spanienfaf)rt ift auf jeben ^-aü ein 33en)ei§, ba^ in ber

Sürgerfdiaft ber .sSanfeftäbte SSagemut unb Unternet)mung§luft

bur($au§ nic^t gefd^rounben waren.

2Iuf ber anberen Seile barf biefer günftige 2lu§blid nid^t

barüber täufd;en, ba§ bod^ aud) ber ^anfifd)e § anbei auf ba§

©anje l)in angefet)en im Mebergang begriffen mar. ®er l)anfifd^e

Kaufmann liatte einft ben i^erfeljr 9?u§lanb^ unb faft be^ ganzen

Dft[eegebiete§ mit bem äßeften allein oermittelt, er l)atte, geftü^t

auf bie ^^riuilegien, eine gefid^erte unb beoorjugte Stellung in ben

Säubern feinet 'IserfeljvSbereid^e^ eingenommen, ^n bem t)anfifd)en

^anbeliSfijftem, inbem9?e^ oon ilontoren, ^aftoreien, i^ommiffionären,

befa^ jeber Tlann, jeber Stapelpla^, jeber iserfet)r§meg feine be=

ftimmtc 3(ufgabe, roie ein ©lieb in einer 5lette. ^^^t fa^ bie

^anfe 9iieberlänber, Sd^meben, Tänen, ^-ranjofen, (Englänbcr,

Sd)otten in ber Cftfee alg äBettbercerber um bie ruffifd)=oftbaltifd)e

®in= unb Slu^fuljr. 2)ie (Snglänber Ijatten aufeerbem feit 1553

in ber 3lrd^angelfal)rt eine neue !iserfel)r^ftraf3e nad) ^Jiu^lanb er=

fd)loffen. 3iad; bem gaÜ oon i^onftantinopel (1458) mußten

ferner bie ^änbler aui§ hem Süben unb Sübmeften Sk^lanb^

(Ufraine, '^^obolien, 'iisol^pnien, 9iutt)cnien), bereu italienifd)e
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^nnbellfreunbe nun nom ®d)n)arjen 9}?eer augge[cf)(offen roaven,

neue 2Begc nad) Üöefteuropa fud}en. Über iöre^Iau f)atten fie

23e5iel)ungen §ur mittele uub oberbeut[d)en ilaufmannfd)aft nn^

gefnüpft. Ta§> 3lufbIiU}en ber Seipjiger Sit ef Jen ift mit bei*

©ntfte()ung biefe^S neuen Oft=2Seftraege)c auf^ eugfte üerfnüpft.

33alb 50g biefe ^innenlinie aud) ben norbruffijc^en '^elj^anbel

QU fid). :^sl)i<i üoüe 33ebeulung erreid)te fie, al^ ber englifc^e 'Xnä):

faufmann über .^amburg biso ^i'eipjig norbrang unb in unmittel=

baren 3lu§tauid) mit ben Cfteuropäern trat. 9iid^t nur Hamburg,

3Imfterbam, 9J(ntraerpen, aud) Öeipjig getjört ju ben (Srben Sübecf^

unb 'Srügge^. 3)ng alte t)anfifd)e ^anbel^= unb 3>erfe(_)r§gebiet

tnurbe im 'Jiorben unb Silben oon neuen Straßen umgongen.

©^ ift fein 3^^^^'^ befonberer 9iüctftänbigfeit, baß ber i;anfifc^e

Kaufmann ben ungeljeuren 'iserfe^rSumroälsungen be^ 16. ^aijx-

t)unbert§ fid) nid^t überall anjupaffen üermoc^te. 93or allem roaren

auc^ bie 3.)uiBe be§ -T^erfebr^ erljeblic^ geroadifen, erforberten jum

33etrieb größere Äiapitalien. 'Jcieberlänber unb Cberbeutfdje er:

füllten biefe ^ebingung beffer al^ bie Raufen, unter benen ber

faufmännifd)e 3)Jittelftanb immer üorgel)errfd)t Ijatte. 2)ie (man

üerjei^e ben mobernen 3iu!obrudj „^Jiittelftanb'opolitif" ber ^Qanfe

jeigte je^t it)re .Heljrfeite. ^nntx ift ju bebenfen, baß bie üielen

Kriege unb ä>erfel)rsneuerungen im 16. 3al)rl)unbert eine fort;

roälirenbe Iserfdjiebung ber 5lserfd)iffung§l)äfen unb Umfd)lagplä^e

nac^ fid) jogen. 33alb ging bie ruffifc^e 3lu§ful)r über 'Jieual

unD 3iiga, balb über ücariua ober 3trc^angel, balö mar ber Si^

ber englifc^en 2^ud)l)änbler in 'ilntroerpen, balb in ©mben ober

Hamburg, ©er l;anfifc^e itaufmann mar gerooljut, unter ben 3ln=

fäffigen bec Umfd)lagpla^e!§ einen feften i^ommiffionär ju l)abcn

(f. oben S. 57). (S"r fonnle biefen rafd;en 'jinberungen nid)t folgen,

oerlor bie Überfielt. Überljaupt mar it)m ber 9iieberlänber unb

(gnglänber barin überlegen, ha^ er fid) meift einer beftimmten

Si^arengattung auöfd^liefelid) roibmete, etroa bem Äorn= ober %n<i)'

l)anbel, unb ha natürlid) beffer imftanbe mar, bie :iV5ug'5= unb

2lbfa^bebingungeu ju erfunben, bie Spefen ju falfulieren, feinen

Söettbcroerber ju unterbieten, aUi menn er, mie bie .'öanfen, mit

allen Slniren eine» beftimmten 'Iserfeljr^^gebiete^ l)anbelte. Xit

äßarenfpe^^ialifierung fiegte im ^anbel über bie geograpl)ifd)e

©pejialifierung. So tam e^, ha^ oiele l)anfifd)e Kaufleute ju
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bloßen Krämern ^erabfanfen

; fo erflärt fid^ jene ©ürftigfeit, jeneg

engljerjige kleben am hergebrachten, an ber gewohnten „9kt)rung",

jener 3)iangel an Unterne^mungSgeift, ber für ben ^anbeliftanb

ber Dftfeeftäbte im 17. unb 18. ^aljrljunbert fo be§eic()nenb ift.

9Jad)bem ber oftroeftlid^e 3n'if<^^i^i)'i»^^^ '^^^ ^3önfe uerloren

gegangen nun-, (jätte fie üerfnrfjen fönnen, bie ^Vermittlung ber

beutfdjen Qm- unb 2(u!§fuf)r ju iljrer ^Hauptaufgabe ju mad)en.

S)er ^ebarf an ^olonialroaren unb 9ioljftoffen, bie je^t t)aupt»

fädjiid) über Hamburg in5 ^i^nere 3)eutfdjlanb§ gelangten, ftieg

anbauernb, unb wenn eio gelang, bie £eiftung^fä(;igfeit beso beutfd)en

©eroerbel gu fteigern, fo brandete man um ©egenmerte bei ber

2lu^ful)r nidjt oerlegen ju fein. 9(nfä|e ba§u maren genug oor=

t)anben, aud) lä^t fid^ nid;t leugnen, ba^ bie ä>erEet)r§be5ief)ungen

äraifd^en Ober- unb 9iHeberbeutfd)Ianb im K). ^aijrljunbert fid;

banf ber ä>erbefferung ber Sanbftra^en unb ^^cften roeit enger

knüpfen. Slber bie ä^orau^fe^ung für bie Hebung bee beutfd)en

2tu§ful;rgen)erbe^ mar bie t)anbellpoIitifd;e ©inigung Seutfc^Ianbg.

9iur l;inter bem ©c^u^ einer ^o^Q^-'^i^ä^ fonnte ba§ nationale

©eroerbe gebenden mie in ©nglanb. ®er oergeblid)e 9JJal)nruf

Sübedig an ha§ ditiä) im Kampfe gegen bie aJferd;ant 3lbDenturer»

§eigt, ba^ uon biefern nic^tiS §u erljoffen mar. ©aS Seben t)atte

fid) in bie 5::erritorien geflüchtet. Sie ©leidjgültigfeit, mit ber

bie ^anfe unb boso 'Jieicl) nebeneinanber tjergelebt l)atten, räd;te

fid; je^U. "^^eutfdjlanb blieb „im ©runbe ein gro^e^ ^-reilianbeU::

gebiet" (^Qogeborn). Sie ©tapel= unb ©äftered^te ber einzelnen

Territorien unb 6täbte bilbeten bod) nur einen unooUfornmenen

©rfa^ für bie feljlenbe 9Uid)!?l)anbeUpolitif.

ä^on ber .^anfe felbft tonnte man biefe 9^eufd)Öpfung nidjt

uerlangen. ^i)x ©d)merpun!t l)atte im 3tu^lanb gelegen. Sag

gcmeinfame 9ted;t be^ beutfd)en 5laufmann§ in ber grembe mar

je^t üerfd)munben unb bamit mar bem Körper ber .*örtnfe bie

Seele genommen. Sie ©lieber mußten augeinanberfallen, feitbem

ba§ fehlte, roa§ iljuen lebenbigen 3wfammenl)ang gegeben liatte.

Q§ ift bel)auptet morben, bie oielbeflagte 3ei"fplitlerung in ber

^anfe fei im 10. 3i^()vljunbert nidjt größer gemefen al^ im 14.

unb 15. 2lber haä ift bod) nur äuBerlicl) betrad)tet rid;tig. ©eroi^

maren bie ©täbte aud) in frül)eren ^tikw oft uneinig, jebod) ber

©ebante an ben mertuollen ^^irioilegienbefi^ l)atte bie (Stnigteit in
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üerljäiignilnoHen 3lugenbliden büd) meift lüiebertjcrgeftellt itnb

Sübecf§ drängen auf einf)eitIic^eiS ^?anbeln unterftü^t. ^el^t aber

fet;Iten mit bem gemeinfamen 9tec^t!§6efi^ auä) bie gemeinfamen

i^ntereffenl ."^etn äBunber, bafe namcntlid^ fett ben 1560 er ^aliren

bie „i^Iuc^t an§ ber §anfe" überfianb nal^m. 9tuf bem öanfetage

von 1564 feljlten ungeiuMjnlid) oiele Stäbte unentfd^ulbigt, mefjrere

loeftfälifd^e Orte erflärten gerabeju if)ren 3tu§trttt ober toeigerten

fid^ au^brüdlid), üma§ für bie ^anfe §u tun. ®ie nieberläubifc^en

^anfeftäbte f)atten [i($ fd^on abfonberu muffen, feitbem J^arl V.

1543—44 burd^ ©rroerbung ©elberng, Utred^t§ unb grie^Ianb^

ben nieberlnnbifdjen (^efamtftaat abgerunbet Ijatte. ®ie 3lufna^me

ber 9}terd)ant Stboenturers in Hamburg, bie ^teilnaijme Sübed^

am 9^orbifd^en c^riege gegen ©c^meben fd^ufen tiefge^enbe 'Dieinung§=

oerf(Rieben beiten jroifd^en füf)renben .'oäuptern ber ."oanfe. ^ie

meiften nodj felbftänbigen Stäbte fuc^ten 3tn[el)nung an biejenigc

9)tQd^t, mit ber fie burd) if)re roid^tigften ^anbelSbesieöungen i)er=

bunben maren: ^anjig an "ipolen, Stralfunb an Sd^meben, Hamburg

unb 33remen an ßnglanb unb bie ©eneralftaaten. 2)ie ilielirjat)!

TOor überf)aupt nid)t metjr ..sui juris", mufete fic^ ben (Geboten

i|rer Sanbe^ijerren fügen. SSergeblic^ mar auä) ber 'i^erfud^ ber

^anfe, burd; eine ©rneuerung unb 'i>erbefferung il^re^ 3.^er =

faffung!§Ieben§ ben Verfall aufjutialten. Überijaupt i;at fid^

eigenttid) erft in biefer oeit etroa§ f)erau!?gebilbet, toafo einer ^l^er=

faffung ber §anfe ät)n(id) fieljt. 3Jtan orbnete jet5t bie (*!)efamt=

l)eit ber Stäbte in nier Cuartiere mit ben .^auptftäbten l'iibed,

2)anäig, Sraunfdimeig unb .^Uiln, regelte bie Ä'orrefponbenä, fud;te

burd) Qi^tjre^beiträge ^unbe'-Jgelber ju befd^affen, ftetite einen

53unbe§beamten, einen f)anfifd;en 5i)nbifu§ an. 0rof;e» C^iemii^t

rourbe auf 3tnerfennung einer „^onföberation^notul" gelegt, b. ^.

einer 33ünbni§urfunbe, bie namentlid) gegenfeitige .s>ilfeleiftung

unb gemeinfame 'il^aijrung ber ftdbtif^en Unabl;ängigfeit uer*

bürgen follte, alfo ben alten 2^o()opefaten entfprad^. Sag geigt,

ba§ bie öanfe je^t etuia§ ganj anbere!o geworben mar ali in

itjrer Slüte^eit. i>on bem .^törper, bem fein ^eben auo bem ge=

meinfamen 3lu^Ianbf)anbel jugefloffen roar, mar nur nod^ bog

.^noc^engerüft übrig geblieben. T^ie einft oerpönte 23e5eidjnung

eine^ „(Sorpug" legte fie fid^ je^t felbft bei. Sie mar am ©nbe

be§ 16. 3al)rt)unbert§ in ber ^at nur nod) ein geroüf)nlid^e§

*;!ringft61. b. v. (>)eid,icl)t9i>. XI. 1915. 7
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(3täbte(nuibni§ itnb f)at n[§ fold^ey nod) eine geiuiile poIitifd)e

dlolit c\e[pielt, 311^ eine 9)tad)t, aüerbingio nnr jiueiten über brüten

Stange^, ift fie uou ben 3:eilnet)mern im poütifcfien ©d^ad^fpiel

ßnropal ummorben uiorben, ijat fidj nad) beni 5lnlmarfriege (1<U3)

mit ben ^iieberlänbern uerlninbet unb ift im 2)reit3igiäf)i"igen Slriege

!Iug genug geraefen, meber ben bänif^en nocä^ ben fpanif(^4jab§-

burgifd^en Rodungen ju folgen. Siefec 33unb non „!orrefpon=

bierenben" 3täbten i)at anä) 1005 unb 1615 nod) bie Äraft ge=:

f)abt, 93raunfd)iüeig bei ä.^erteibigung feiner Unabl)ängigfeit n)irf=

fame Unterftü^umg 5u leiften. ^f-ünfpg ^atjre fpäter mar fogar

haä nidjt mel;r möglid^. 2)er le^te ^anfetng, ben man aUenfaÜS

nod^ a{§ fold^en beseid^nen !ann, oereinigte 16(39 in Öübed ^er*

treter oon Sübed, Hamburg, 33remen, 2)an5ig, 93raunfdjroeig unb

£öln (burd) ^soümad^ten au^erbem Sioftod, O^nabrüd unb §ilbe^=

l^eim). 3(ud; er foüte namentlid) auf 9J?itteI jur 3lbmel}r fürft*

lidjer 3(nfd)Iäge gegen bie ftäbtifc^e ?yreitjeit finnen, tjat ober ben

%ü\i 33raunfd)iüeig» jroei ^ai)xt fpäter nid;t uertjinbern tonnen,

äöa^ für bie §anfe in itjrer 33Iüte5eit fo bejeidjuenb ift, bie

©infeitigfeit itjrer ^roede, bie Unbeftimmtbeit ibre'o Umfangt unb

itjrer '^efugniffe, mürbe fdjiießlid; itjr ä?erl)ängni§. ^n gemiffem

Sinn ift ixe bod) eine .s>nlbl)eit geblieben. Man fann ba§ feft-

fteüen, ot)ne einen Xabel au§jufpred)en. ^enn menn ber l)eutige

33etra^ter bie 9)tög!id;feit erroägt, bafe bie §anfe fidb an§ ben

Stnfä^en im 13. ^atjrtjunbert ju einer mirf'lid)en Stäbterepublif

beg nieberbeutfdien ^^ieflanbel t)ätte entmideln fönnen, fo roirb

er fid^ üoüftänbig flar barüber fein, baß bie '^)laä)t ber ©täbte

nie eine .s^ö^e erreidjt tjat, um biefeio ;^k[ in abfeljbare 3läl)t ju

rüden. Unsmeifeltjaft i)abtn ben ©tobten in ben S^agen be^

©lanjeio fold;e ^idt uorgefc^mebt. ®a!§ ^Isorbilb ber „beutfd^en

(£ibgenoffenfd;aft", bie .s>offnungen beiS oberbeutfd)en Sürgertum^

auf eine „grofee ©(^roeij gmifc^en ben üier SBälbern" finb nid)t

ofjne Ginbrud auf yüeberbeutfd^tanb geblieben. Unb in ber

^lepubUf ber i^ereinigten ^JJieberlanbe, bereu Mern in 3öal)rl;eit

aug einer 5^onföberation ftäbtifdier 9tat§folIegien beftanb, ^at ber

äufeerfte 'il^eften unter befonberer Ounft ber Umftänbe biefe^ ^beal

oermirflid)t. 'änd) 'JiieberDeutfdjIanb ift ja fdjUe&Udj ju einer

ftaatlid)en (Sinljeit uermac^feu, aber anS' anbercr SBurgel. 211^

ber alte ©dböi3Hng uerborrte, mar ber neue fd)on im CNh'üneu.
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SBunberdnv Ijcit ha§ Sd^icffal ber SDeiitfdjen e§ fo gefügt, ba§

bie ©terbeftunbe ber Ä>anfe jugleid^ bte ©eburtSftmibe be§ brnnben;

buvgifd)'pi-eu6i|d^en Staate! mar. Sd)on beüor juni (e^teu 5Öiale

Ijanfijd^e 9taticfeubeboteii in Öübedx^ 9}iauern tagten, tiatte ber

©ro&e .^turfürft ben 'i^eruf feineiS Staaten entbecft, ben beut[d)en

9?amen aud) über See 511 uertreten. 3lber burd) eine eigentümlid)e

Ungunft ber ä^erbältniffe rourbe ^reußen lange uon ber fiöfuug

biefer 3hifgabe abgelenft. ©rft aU ber Staat be§ ß)roBen ^ur=

fürften feine beutfdje Senbung erfüllt, alc> er fid) äum neuen

S)eutfd)en 9ieid)e auSgeroac^fen Ijatte, bat er beraubt ba§ t)anftfd^e

©rbe angetreten. 2Iu§ bem 33unbe biefer Staat§n!ad)t nnb Staat!=

gefinnung mit bem fanfmännifdien 9Bagemnte ber freien .^anfe=

[tobte ift jene! „©eulfc^Ianb auf unb über See" t)erüorgegangen,

beffen gläujenbe! 3i>ad)i§tum mir im legten 9J(enfdjenaIter erlebt

l)aben. 2)en furdjtbaren Äampf, ben mir burd^jufedjten Ijaben,

t)at gerabe ber DJeib gegen biefe! „{)annfdö=preufeifd)e" ®eutfd)=

lanb entfeffelt. 9.1iöge e! bie borte ^robe el)renüolI unb fiegreid)

be[te£)eu

!
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